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Pharmaceutische Rundschau.
THE RUNDSCHAU (PHARMACEUTICAL REVIEW), established in 1882. offers to Pharmacists,
Druggists, Physicians and Scientists, original essays and contributions, and in a systematic arrange-
ment, selected with judicious discrimination, a monthly risumÃ© of such original contributions to
the current literature as are of practical interest and permanent value. In the discussion of all
topics in relation to the professional as well as the trade aspects and interests, the Rundschau aims
to aid in all sensible and legitimate efforts for the elevation and advancement of Pharmacy as well
as of pharmaceutical education and journalism.
By the acknowledged value of its contents, by its candid and fair criticism of the educational
and trade problems, and by its monthly review of new publications, the Rundschau has met with
much approval and appreciation, both at home and abroad, and has at once been placed among
the foremost Pharmaceutical Periodicals.
The Rundschau is published on the first day of each month, in royal quarto, each number con-
taining 24 to 26 double column pages. A complete alphabetical Indes is issued with each annual
volume, rendering the Journal a valuable and permanent resource of ready reference and informa-
tion on the progress of Pharmacy and on all new remedies of more than ephemeral value or
speculative purport
Siibxcriplion Price, $2 jut Annum. S]jetimen Copie* will lie mailed <in application by J'oxtal Card.
Address: Phahmaceutischk Rundschau, 183 Broadway, New York.
tâ„–~ The Rundschau is not an exclusive German Journal, but contains also original contributions
and articles in English.
Ð©^^Ñ€* A perusal of any volume or number of the Phabmac. Rundschau, as well as of the
Index of ContentÂ» issued for each volume with the December number, will amply
demonstrate the value and usefulness of this Journal for the daily practice of the
pharmacist, the druggist and the physician.
From among the practical services which it offers as a ready reference for informa-
tion, we only call attention to the complete descriptive record which the Rundschau furnishes
of all New Remedies, their origin, preparation, and tests, as well as of their thera-
peutical action, their uses and dosage, and that with critical discrimination and much more
promptly than any other American Journal. The great value and practical usefulness of the
Rundschau in this respect is specially recognized by all who keep the bound volumes in
the store, the laboratory or the office.
The large number of working formulas and pertinent practical infor-
mation, annually published in the Rundschau, are no fanciful compilations as are so many
of the so-called formulas now printed and which, on a practical trial, mostly prove failures
and of no use, but they are the work of well-known pharmaceutical authorities and will
furnish in the hands of qualified operators, in even- instance, unexceptional preparations and
articles for ready and remunerative popular sale.
Every reader of the Rundschau will admit that, besides its intrinsic merits, it offers
by these advantageous services alone an ample return for its comparatively small price.
J8*#" Die Rundschau wird pÃ¼nktlich am Ende jeden Monats versandt. Sollte dieselbe nicht
rechtzeitig eintreffen, so ist der Verlust der Nummer auf der Post anzunehmen und bitten wir, fÃ¼r
Nachsendung derselben, uns mittelst Postkarte zu benachrichtigen.
Die bisherigen JahrgÃ¤nge der "Pharmaceutischen Rundschau" werden von der Expedition,
18H Broadway," New York, gegen Einsendung von C" $1.50, oder in solidem Einband @ $2.00
franco versandt.
Unless advised by letter or postal-card to the contrary, we take
it for granted that our subscribers desire us to continue in mailing the
journal to them during the present year.
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It Will Digest the Most Albumen!
< â™¦ Â»
Digestive activity is the sole criterion of value.
Says Foster (the physiologist): "At present the manifestation-of
peptic power is our only test of the presence of pepsin.''
Fortunately, we have abundant tests for the Adulterants of
pepsin; tests for peptone, for sugar, starch, dextrine, gums, etc.
Fairchild's is not a peptone, nor a mixture of pepsine with | Â£
stomach-tissue peptone, or with egg peptone.
Fairchild's Pepsin is sold in Scale and in Fine Powder, both of
which are Permanent.
IT DOES NOT BECOME GUMMY OR STICKY UPON EXPOSURE.
No competent impartial person can make a FAin comparative trial of Fairchild's and other
pepsins and not confess the truth of our statement, that Fairchild's has markedly superior diges-
tive activity.
"We make unequivocal statements about our preparations, and mean exactly what we say.
FAIROHILD BROS. & FOSTER.
NOW IN STORE AND FOR SALE.
280 times sweeter than Sugar. Absolutely harmless, does not ferment.
Important for use in Medicine, especially in eases of
DIABETES MELLITUS.
Recommended for the manufacture (if Black Licorice, Chewing Tobacco;
also for Champagnes, Lemonades, Liquors. Conserves, Fruit Juices, Chocolate
and Candies. Saccharine is not absorbed by the system.
LUTZ & MOVITJS,
Sole Agents for the United States and Canada.
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None genuine without
the Signature of
m
CARLSBAD < Austria )
None genuine without
Â» the Signature of
Ð£* PHILADELPHIA /
Sole Agents tor the XJ.S.A
Kommt in runden Flaschen mit Etiquette und obiger Schutzmarke in den Handel. Um den Hals jeder
Flasche ist ein Ftiquett, von dem das vorstehende ein Facsimile ist, geklebt. Jede Flasche be-
findet sich in einem Papiercarton.
Alio anders iinsyeslatM^u AuffÃ¼llungen sind Nachahmungen.
Meine Vertreter fÃ¼r die Vereinigten Staaten, die Herren EISNER & MENDELSON CO., sind bevoll-
mÃ¤chtigt, Fabrikanten, HÃ¤ndler und VerkÃ¤ufer von solchen Nachahmungen gerichtlich zu verfolgen.
Attested
Mayor of the City of Carlsbad.
Carlsbad in BÃ¶hmen.
EISNER & MENDELSON CO.
Alleinige Agenten fÃ¼r die Verein. Staaten.
PHILADELPHIA,
318-320 RACE ST.
NEW YORK,
6 BARCLAY ST.
LANOLINE
LIEBREICH.
"LANOLINE" Trade Mark.
Of a light cream color, extremely smooth and nearly odorless.
Manufactured ÐªÑƒ BENNO JAFFÃ‰ & DARMSTAEDTER, Martinikenfelde,
Near BERLIN, GERMANY.
Ð. ÐšÐŸÐ•Ð›Ð›Ð• IB^SE FOR
SALVES anil OINTMENTS
For Hums, Hounds, anil all Shin Diseases.
Also used in the manufacture of Cosmetics luul Soaps: Lanoline Soaps have 11 very beneficial and beautifying influence
on the skin.
Beware of (Hide wool-fats, or the distillations thereof.jbeiug of n dark color and containing free fatty acids, therefore
hurtful if used for salves and ointments.
SUibE AGENCY FOR THE UNITED STATES OF AMERICA,
16 Warren Street, NEW YORK.
â€” -i â€”
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NESTLE'S
TK Vin: Ð¼ \ÐºÐº. Ð›Ð³ I V '1' I Ãrn is the most suitable nourishing and digestible infant's food in
the market. In proof of this see the high commendation by Prof.
Juergensen, Prof. Wm. 0. Leube, Prof. Senator, Prof. Birch-Hirsch-
feld, in Ziemssen's Cyclopaedia, Prof. Ringer in his "Handbook of
Therapeutics," as also by Prof. Fdward Henock, Prof, of the Uni-
versity of Berlin, und by Prof. J. Lewis Smith, of New York.
Since 1883 this food has been put up so carefully that it ie
guaranteed not to spoil by keeping. Sold by all Druggists.
THM.K mark. Thos. Leeming & Co.. 18 College Place, New York, Sole Agents.
THALLIN-SALZE
ITach. :E=>rof- Ð®Ð³. SZEZIEe^TTIE3 in "Wien.
WM. PICKHARDT & KUTTROFF,
98 Liberty Street, New York,
Alleinige Agenten fÃ¼r die Vereinigten Staaten und Canada.
E. MERCK'S
Chemisch - PharmaceÃ¼tische
sind zu beziehen durch jedes verantwortliche Drogenhaus der Ver. Staaten.
Informationen ertheilt bereitwilligst
E. MERCK, Chemische Fabrik, DARMSTADT, und
73 William St., Neiv York,
A
MERiCAN DRUGS.
Podophyllum Pe'tatnm â€” Hydrastis
Ca .; densie â€”Senega â€” Serpentaria â€” Spigeliaâ€” Gelsem'.mn â€” ÐŸÑˆÐ°
/ romatica â€” Cascara Sagrada â€” Le^t ndra â€” Pinus Canadensis â€”
Lobelia inÃlata and ail the drugs of Central- and South-America.
PEEK & VEL&OB* Exporter*.
BtabHshed 184Â«. 9 Gold St., New York.
ANTIPYRIN. Ein synthetisch dargestelltes Alkaloid
Ñ‚Ð¾Ð¿ ausgezeichneter antipyretischer Wirkung. Erpropt
und gebraucht in allen LÃ¤ndern.
FARBWERKE vormals MEISTER, LUCIUS & BRUENIG
in HÃ¶chst a. M.
Zu haben bei LUTZ & MOVIUS, I3 Warren Street, New Youk.
Alleinige Agenten und I.icenz-Iuhaber fÃ¼r die Ver. Staaten nud Canada.
lOLUBLE ESSENCE OF BAY LEAVES. Ñ†Ð«Â«!Ð²Ñˆâ„¢
Ð¾<Ñ‚ Gallone (lienor Krisenz genÃ¼gen zur Herstellung eines vorzi.g-
, i .. .
Q
*J firhfn Ð’Ð°ÑƒÐ³Ð¸ÑˆÑ. Ð¨ÐµÐ²Ðµ Ð•ÑÐ½ÐµÐ¿Ð³ it*t 1 lnr lÃ¶s.leb und erfordert kein
Filtriren. PrÃªte $4.00 per Ptimd. HÃœUAB COLOEHift. Guaran-
tirt nnm-badlicli und nicht tnibeud iu Bier, Wein. Spirituosen, 9inger-
Ale ÐºÐ²ÐºÐ°Ñ€ÑÐ³Ð¨Ð°, etc. Spezielle Preise bei ContrakilieferuDgen.
\. COUVERT, Manufacturing Chemist,
2Ð¯Ð— Grand St.,
Ð›'ÐµÐ¼? Toris.
Dure cocoa (stollwercks)
For making Chocolate Syrup.
This Cocoa is free from Oil, dissolves quickly and
makes a rich Syrup of excellent flavor.
For Samples and Prices apply to Schilling, Stollwerck &. Co.,
No. S Worth Street, New York.
WINES & LIQUORS. Foreign and Domestic. Ken-
tucky Bourbon and Pennsylvania and Maryland Ryo
Whiskeys. Finest ijoods for the U. .4 Drug Trade 11
Ñ‹Ñ€ÑÐµÑˆÐ¨Ñƒ. Ð´> Wi BALCH & CO-> |aptrten â„–| jobbfrj)
I*. O. Box 2580. 84 Front St., New York
INES & WHISKEYS
For Medicinal
Purposes.
Schwalheim, Kaisersprudel, anerkannt be-
stes natÃ¼rliches Mineralwasser Deutschland'*.
LÃœTTIES BROTHERS, New Tork,
Cor. Prince St. nnd Broadway.
Down-Town Salesroom: No. I Wall St., Cor. I roadway.
â€” 3
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Parke, Davis & Co.
desire tu call the attention of Druggista to their lineof Fluid Extracts. expressly
desigsed for the extemporaneous preparation of Tincttirea, Syrups, Elixirs,
Wim s, etc.
The greÃ¤t eouvenience of these Haids will be appreciated by all practical
pharmacists who eniploy tbem. We may mention here a fcw preparations
illustrative of tliis special class:
A pamphlet detailing the Ã¤pplieation and special advantages of these fluids
for making Tinctures, Synips. Elixirs and Wines will be mailed to any dniggist
on Ã¤pplieation.
Fluid Aloee,
Concentrated Extract Bay Laurel,
Fluid Extract Blnokberry,
Fluid Extract Bnchu and Juniper, with Aoetate of
Potassinm;
Fluid Catechu,
Fluid Extract Wild Cherry Bark, Detannated,
Fluid Wild Cherry Bark for Syrup,
Fluid Extract Cinchona Compound,
Fluid Extract Cinchona Red Compound,
Fluid Extract Sarsaparilla Compound for Syrup.
Fluid Extract Ergot,
Fluid Extract Gentian Compound.
Fluid Ginger, Soluble,
Fluid Extract Golden-Seal,
Fluid Extract Ipecacnanha,
Fluid Extract Licorice for Quinine Mixtures.
Fluid Opium, Aqueons and Deodorized;
Fluid Opium Camphorated.
Fluid Extract Rhubarb,
Fluid Extract Rhubarb, Aromatic;
Fluid Rhubarb, Sweet;
Fluid ToiÂ«, Soluble;
Aromatic Syrup Yerba Santa.
Somc Salable Specialties:
Aoid Phosphate, Liquid;
Aromatic Troches,
Beef, Iron and Wine,
Beef, Peptonized Extract of
Beef, Powder of
Bone, Powdered,
Bronchial Sedative,
Capsule Filier, Davenport's Unique,
Capsule Fillers, Reymond's Patent,
Cascara Cordial,
Chlor-Anodyne,
Cocaine Preparations.
Coca Cheroots and Cigarettes,
Coca Cordial,
Cocaine Case, Improved,
Cod Liver Oil Preparations,
Compound Cerebral Sedatives,
Compressed Tablets,
Compressed Troches.
Dialyzed Iron, piain.
Dialyzed Iron, glycerated,
Disinfectant and Antiseptic Prepar-
ations,
Empty Capsules,
Emulsionn,
Eulachon Oil and Emulsion,
Glycerole Yerbine Compound,
Hematic Hypophosphites,
Hypodermic Case,
Issue Piasters,
Licorice Lozenges, in glass front, 5
pound cans,
Lozenges, Pruggists' Flavored,
Lozenges, Medicated, for retailing,
Menthol in Crystals,
Menthol in Pencils,
Nitrate Amyl Pearls,
Opium Preparations,
Ox Gall,
Pancreatins,
Pepsins,
Pills, Sugar and Gelatin-eoated, in bulk,
retaiTing,
Pocket Keagant Case, Physician'a,
Sanguis Bovinus Exsiccatns,
Semple's Atomizing Inhaler,
Solution of Sclerotic Acid,
Sugar Test FlaskB,
Syringes, Chamberlin's Utero Vaginal,
Syringes, Indispensible Cup,
Syrup Trifolium Compound,
Taro Flour,
Ureometer,
Urinary Test Papers,
Urinary Test Tablets.
Warburg's Tincture,
Warburg's Tincture, modified,
Wilson's Abdominal Snpporter,
Witch Hazel, Concentrated,
Witch Hazel, Distilled Extract,
Rare Dmgs and their Preparations,
Fine Chemicals, Alkaloids, etc.,
Pressed Herbs, Roote, etc.
Send /Â»>â–  Vmnplete Deacriptive Catalogue and Prtce Usf.
NEW YORK BBANCH:
64) Maiden I.ane and
21 Wberty Street.
PARKE, DAVIS & CO.,
Mamifacturing Chemists, DETROIT, Mich.
â€” 4 â€”
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Editoriell.
Zum Eintritt in das neue Jahr.
Jedem Menschen fÃ¼r sein Leben
Ist ein Maass von Kraft gegeben,
Das er nicht erweitern kann;
Aber nach den rechten Zielen
Stete die KrÃ¤fte lassen spielen
Soll und kann ein rechter Mann.
Ðš Ã¼ Ñ Ðº e r t.
Zu den Aufgaben der besseren Fachpresse gehÃ¶rt
in unserer an Tinte und DruckerschwÃ¤rze so ver-
schwendei'ischen Zeit wohl auch die, in der zuneh-
mend geschÃ¤ftlichen Verflachung und der fÃ¼r
Manchen drÃ¼ckenden RealitÃ¤t und Prosa der Be-
rufsarbeit hin und wieder auch an die edleren,
idealen Impulse, welche dem Leben Werth geben
und es verschÃ¶nern, zu appelliren und diese hoch-
zuhalten. In allem DrÃ¤ngen und Streben nach Er-
werb und Gewinn und dem Sinnen und Trachten
nach diesem Ziele bleibt das Leben mit seinen un-
vermeidlichen Entsagungen und Sorgen, selbst bei
materiellem Erfolge.so vielfach ein steriles und Ã¶des,
wenn es nicht durch den Besitz und den Gewinn
an geistigem Gehalte und geistigen GÃ¼tern berei-
chert und veredelt wird.
In der zunehmend mehr merkantilen und em-
pirischen, einfÃ¶rmigeren und geistig weniger an-
regenden und beschÃ¤ftigenden Routinearbeit der
GeschÃ¤ftspraxis des hiesigen Apothekers bildet
sich im Laufe der Jahre bei manchen, sonst wohl-
gebildeten und fÃ¼r die berufliche Seite der Phar-
macie interessirten und darin wohl unterrichteten
Fachgenossen, bewusst oder unbewusst, so leicht
und so oft eine geistige Lethargie und Einseitig-
keit, ein Sinnen und Trachten nach dem jetzt we-
niger leicht und schell erreichbaren materiellen
Erwerb heraus, und damit oftmals der Zug klein-
licher Habsucht, des Brodneides und eine Verbit-
terung des GemÃ¼tlies, vor denen ein edleres Den-
ken und Streben und die ungetrÃ¼bte Theilnahme
an hÃ¶heren Lebens- und Bildungs-GenÃ¼ssen, sowie
die Pflege ethischer GenÃ¼sse und Freuden an den
SchÃ¤tzen der Literatur und Kunst verkÃ¼mmern
oder abhanden kommen.
FÃ¼r den von frÃ¼h bis spÃ¤t, mit oder ohne prak-
tische oder geistige Arbeit, in seinen Laden ge-
bannten Apotheker ist es allerdings keine leichte
Sache, bei steter Unterbrechung durch alle mÃ¶g-
lichen trivialen Anforderungen des Publikums
Musse und Stimmung fÃ¼r LeetÃ¼re zu finden und
den Humor ungetrÃ¼bt zu erhalten. FÃ¼r diesen
dÃ¼rfte wohl auch nicht minder gelten, was der
Dichter Oliver Wendel Holmes kÃ¼rzlich warnend
seinen Ã¤rztlichen Berufsgenossen zurief:
"The chief drawback to the pursuit of medicine is the labor
which it entails, a labor never ending, and which leaves its
victim no repose, literally, night or day, and under which men
are apt to degenerate into mere business-machines, and to care
for nothing except their profession. No doubt, this is a lesser
evil than the listlessness which follows on idleness; still, it is
an ignoble condition. It deprives a man of all power of com-
panionship with the world at large, and shuts from his eyes
many of the sweetest and loveliest things of life. It makes a
man the slave of his business, instead of its master, and it con-
flnes his mental faculties to a groove, in which they wither, so
that business itself soon becomes a dull routine."
Wenn wir daher in dem woHgenieinten Bestre-
ben, auch in dieser Richtung anregend und fÃ¶r-
dernd zu wirken, es zuweilen unternehmen, unsere
Leser aus der engeren SphÃ¤re des speciellen Ge-
schÃ¤fts- und Berufsgebietes hinaus auf die freiere
Bahn humaner Erkenntuiss und Denkungsweise zu
verweisen, so geschieht es auf die Gefahr hin, dass
dies Vielen als das Betreten einer abseits ge-
legenen, ausser dem Bereiche des Fachjournalis-
mus liegenden Arena erscheinen, sowie dass Man-
chem dafÃ¼r das rechte VerstÃ¤ndniss und der em-
pfÃ¤ngliche Sinn fehlen mag. In diesem Bewusst-
sein und dem Gedenken der Worte RÃ¼ckert's:
Die Welt glaubt man zu bilden leicht,
Und hat am Ende genug erreicht,
Wenn man vom Kampfe mit der Welt
Gebildet sich selbst zurÃ¼ck erhalt,
treten uns bei solchem Beginnen zuweilen die
bekannten Worte aus dem Vorspiel des Goethe-
schen "Faust" bedenklich entgegen:
Ein Mann, der recht zu wirken denkt,
Muss auf dos beste Werkzeug halten.
Bedenkt, ihr habet grobes Holz zu spalten,
Und seht nur hin, fÃ¼r wen ihr schreibt.
Beseht die GÃ¶nner in der NÃ¤he;
Halb sind sie kalt, halb sind sie roh.
Der nach der Arbeit hofft ein Kartenspiel,
Der eine wilde Nacht bei heit'rem Trinkgelag.
Was plagt ihr armen Schreiber viel
Zu bess'rem Zweck euch Tag fÃ¼r Tag!
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Ein Journalist, welcher sich seiner Aufgabe und
seiner Mittel bewusst ist, die BedÃ¼rfnisse seinerzeit
und seiner Leser kennt und sich Ã¼ber die Unbil-
dung und Verbildung, denen er so vielfach zu be-
gegnen hat, und welche ja in jedem Berufe immer
und Ã¼berall neben wahrer Geistes- und Genmths-
bildung einhergehen, zu erheben weiss, muss in-
dessen den Muth der eigenen Meinung haben und
sich durch Furcht und kleinliche RÃ¼cksichten nicht
abhalten lassen, sie zu Ã¤ussern, wenn damit Gutes
angeregt und gefÃ¶rdert werden kann. Das Gute
und Wahre finden schliesslich immerdar fruchtbaren
Boden und das redliche Eintreten dafÃ¼r frÃ¼her
oder spÃ¤ter VerstÃ¤ndniss, Anerkennung und Gel-
tung.
Das alte Wort "es lebt der Mensch nicht vom
Brode allein" gilt auch in unserer Zeit, in welcher
der Kampf um die Existenz die Hirten des Lebens
und die Schattenseiten der menschlichen Natur zu
so grossen Extremen treibt. In unserem Lande
mit seinen GegensÃ¤tzen auf allen Gebieten des
geistigen und materiellen, wie des nationalen und
politischen Lebens, mit seinem Mangel an stabilen
Normen fÃ¼r das Bildungsmaass des Individuums
in den Berufsbahnen, sind daher die constituiren-
den Elemente in diesen sehr ungleichwerthige und
willkÃ¼rliche, so dass in jedem Berufe und in je-
dem Gewerbe Licht und Schatten der ganzen Scala
von Bildung und Unbildung, von Cultur und Roh-
heit nebeneinander hergehen.
Der Elementarunterricht unseres Volks-Schul-
wesens, dessen GrundmÃ¤ngel mehr und mehr er-
kannt werden, gewÃ¤hrt um so weniger eine solide
Geistesbildung, als er in Ermangelung eines beruf-
lich gebildeten disciplinirten Lehrerstandes wesent-
lich in GedÃ¤chtnissdressur besteht. Nach mehr als
einhuudertjÃ¤hrigem nationalen Bestehen hat sich
bekanntermaassen bisher hier noch nicht das in
allen CulturlÃ¤ndern erwachsene und fest krystal-
lisirte qualitativ, und quantitativ bestimmte Maass
an Schulbildung als ein CritÃ©rium und ein nine
qua non fÃ¼r den Zulass zu den hÃ¶heren Gewerbs-
und Berufsarteu gestaltet. WÃ¤hrend ein solches,
wenn auch noch in sehr ungleichem Maasse, an
einer Anzahl unserer hÃ¶heren Bildungsanstalten
(Universities und Colleges) zum Zulass zu den so-
genannten gelehrten Berufsarteu zur Geltung ge-
langt ist, stehen die Anforderungen fÃ¼r den Zulass
zur Medizin und Pharmacie im allgemeinen noch
mit denen fÃ¼r die Gewerbe auf gleich bedingungs-
loser Basis. Dies gilt auch fÃ¼r die Mehrzahl der
von Fachvereinen oder von Privatunternehmern
etablirten Ã¤rztlichen und pharmaceutischen Fach-
schulen, wenn auch von Seiten der letzteren in
neuerer Zeit nach einer Aufbesserung in dieser
Richtung gestrebt wird. FÃ¼r den Eintritt in beide
Berufsarten besteht aber, wie fÃ¼r den in andere
Gewerbe, noch volle Toleranz; es gehen in diesen
daher alle Stufen der allgemeinen Bildung, sowie
des Mangels an solcher, unbeschrÃ¤nkt nebeneinan-
der und geben das paradoxe ConglomÃ©rat, welches,
hinsichtlich des Bildungsniveaus, Medizin und
Pharmacie unseres Landes nicht nur in der Praxis,
sondern auch auf den LehrstÃ¼hlen ihrer Fach-
schulen und in ihrem Fachjournalismus bisher
darbieten.
Das Viel oder Wenig, was unsere Volksschulbil-
dung zu leisten versucht und zu geben vermag, be-
steht wesentlich in Verstandesbildung oder wohl
richtiger in Dressur; Erziehung und GemÃ¼ths-
bildung bleiben lediglich der Familie und derKirche
anheimgestellt und sind daher eine GlÃ¼ckssache,
welche nur der Minderheit unserer Jugend zu Theil
wird. Wo aber die Verstandesbildung den wesentli-
chen oder den alleinigen Bildungsfaktor ausmacht,
und wo ohne ethische Zucht und ohne gleichzeitige
Bildung von Herz und GemÃ¼th diese verkÃ¼mmern,
da erwÃ¤chst auf unfertiger Grundlage neben dem
bischen abstrakter Bildung, oder oftmals auch Ver-
bildung, der starre Materialismus und die krasse
Selbstsucht, welche in dem landesÃ¼blichen Sinn-
spruche gipfeln, dass hier "Gott fÃ¼r Alle, jeder
aber fÃ¼r sich selbst zu sorgen habe" â€” eine Sen-
tenz, welche ein ebenbÃ¼rtiges Pendant zu de'r fri-
volen Maxime "AprÃ¨s nous le dÃ©luge" bildet.
Als ein weiteres in den mittleren BevÃ¶lkerungs-
klassen sehr einflussreiches und im allgemeinen
verderbliches Bildungselement unserer Jugend ist
die billige Tages- und Sensationspresse zu nennen.
Diese besteht aus der niederen Sorte der Tages-
presse, welche nicht die Wissbegierde, sondern die
Neugier und die Sucht nach sensationeller Ueber-
treibung und Entstellung cultivirt, und aus der
Fluth der billigen, sehaalen Novellenliteratur,
welche an die niedrigsten Instinkte appellirt und
Geist und GemÃ¼th in keiner Richtung bildet, son-
dern verbildet und corrunipirt und durch Frivoli-
tÃ¤t und AbsurditÃ¤t oftmals demoralisirt. In diese
BevÃ¶lkerungsklassen, aus denen sich auch Medizin
und Pharmacie sehr wesentlich rekrutiren, dringt
die bessere Presse, der reiche Journalismus und
die gute Literatur unseres Landes und Deutsch-
lands und Englands wenig oder gar nicht.
Es ist daher auch nicht zu verwundern, dass sich
ein sehr erheblicher Theil der diesen Volksschich-
ten entwachsenen GeschÃ¤fts- und BerufsmÃ¤nner
Ã¼ber das Niveau ganz oberflÃ¤chlicher Bildung â€”
wenn dieses PrÃ¤dikat Ã¼berhaupt zulÃ¤ssig ist â€” nicht
erhebt. Solchen MÃ¤nnern genÃ¼gt als nutrimen-
tum spirdwt, neben der Vollbringung ihrer
merkantilen und geschÃ¤ftlichen Tagesarbeit, das
flÃ¼chtige DurchblÃ¤ttern der TagesblÃ¤tter, die
Kenntnisenahme der Lokalneuigkeiten und der
lokalen und staatlichen politischen "Drahtzieherei",
der Neuigkeiten und der Skandalgeschichten. Es
mag dies schroff und absprechend klingen, indes-
sen alle Diejenigen, welche auf eiuer hÃ¶heren Bil-
dungsstufe stehen und Land und Leute kennen,
wissen sehr wohl, dass dieses Bild keineswegs mit
zu grellen Farben aufgetragen ist. Wer sich mit
gereiftem Urtheile und Menschenkenntniss in den
bezeichneten Bildungsschichten der Aerzte und
Apotheker unseres Landes umsieht, dem kann es
nicht entgehen, wie sehr und wie viel es in diesen
Kreisen oftmals an solidem Wissen und an allge-
meiner Kenntniss alles dessen fehlt, was ausserhalb
der GeschÃ¤fts- nnd BerufssphÃ¤re, der lokalen und
politischen Tagesfragen und vor allem ausser dem
Jagen nach Gewinn liegt, und wie gering oder
gÃ¤nzlich fehlend oftmals jedes Interesse fÃ¼r wissen-
schaftliche und sonst die gebildete Welt 1 ewegende
GegenstÃ¤nde ist. Nicht wenige Apotheker glau-
ben in dieser Richtung etwas zu leisten, wenn sie
ausser dem Halten von ein oder zwei Lokalzeitun-
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gen eich zur Anschaffung von einem oder gar zwei
und dann keineswegs der besseren "Trade papers"
emporschwingen, von denen die gerin g werthigen
ihnen ohnehin nahezu kostenfrei oktroyirt werden,
und welche sie oftmals kaum durchblÃ¤ttern, ja
nicht selten ungeÃ¶ffnet in einer unbenutzten Schub-
lade fÃ¼r vermeintlich freiere Zeit bei Seite legen.
Solchen MÃ¤nnern, welche sich nicht selten damit
brÃ¼sten, "zum Lesen der Journale keine Zeit zu
haben", fehlt im Allgemeinen auch jedes Urtheil
Ã¼ber den Werth oder Unwerth von Fachschriften.
Wenn dem entgegengehalten wird, dass denn
doch ein weitgehendes Interesse fÃ¼r Fachzeitschrif-
ten bestehen mÃ¼sse, da diese hier nach Dutzenden
vorhanden sind und immer neue entstehen, so weiss
jeder wohl Unterrichtete, dass trotz der grossen
Anzahl von "Drug-stores"â€” zur Zeit angeblich Ã¼ber
32,000 â€” und trotz der Ueberzahl der Trade-papers
diese wohl nirgends so wenig gelesen werden als
gerade hier, und dass deren Bestand wesentlich
oder vÃ¶llig durch das Annoncenwesen mÃ¶glich
gemacht wird, da namentlich bei den billigen BlÃ¤t-
tern und bei den von GeschÃ¤ftshÃ¤usern als ver-
kappte Reklamemittel oder als Preisliste herausge-
gebenen die Abonnementszahlung vielfach unter-
bleibt, ja sogar gar nicht erwartet wird. Wie sehr
in dieser Beziehung durch die der Reklame allein
dienende Fachpresse einem Theile des pharmaceu-
tischen Publikums der Anstand abhanden gekom-
men ist, wissen die Herausgeber der besseren Fach-
journale nur zu wohl. Aus Klugheit und Politik
aber schweigen sie darÃ¼ber. Es ist fast unglaub-
lich und man muss Herausgeber eines Fachblattes
und damit der EmpfÃ¤nger einer zahlreichen Cor-
respondenz sein, um zu erfahren, welches M aase
von Unbildung und Rohheit auch unter dem zahl-
reichen Contingent der Pharmaceuten deutscher
Abkunft, von denen viele weder englisch noch viel
weniger richtig deutsch zu schreiben wissen, zu
finden ist.
Die LektÃ¼re belletristischer Journale und allge-
mein wissenschaftlicher Zeitschriften soll nach
glaubwÃ¼rdigen Angaben der grossen Zeitschriften-
Agenturen (News Companies) unseres Landes in
pharmaceutischen Kreisen eine geringere sein als
in denen der meisten anderen Gewerbekreise. Eine
rÃ¼hmliche Ausnahme soll allerdings ein Theil der
Deutschen machen, welche in der Familie, dort, wo
die deutsche Sprache und Bildung nicht auf dem
Aussterbe-Etat stehen oder abhanden gekommen
sind, ausser der hiesigen besseren deutschen Tages-
und Wochenpresse immer noch diese oder jene
deutsche belletristische Zeitschrift, wie die "Gar-
tenlaube", das "Daheim", "Ueber Land und Meer",
"Vom Fels zum Meer", den "Novellenschatz" und
Ã¤hnliche BlÃ¤tter halten. Allein die gediegensten
deutschen und hiesigen Monatsschriften, wie die
"Nation", das beste politische und literarische Wo-
chenblatt unseres Landes, "Little's Living Age",
das "Atlantic Monthly", "The Century", die "Po-
pular Science Monthly", die "North American Re-
view" und die vorzÃ¼glichsten deutschen Monats-
schriften, wie die "Deutsche Rundschau", "Wester-
mann's Monatshefte", "Nord und SÃ¼d" &c. sollen
in pharmaceutischen Kreisen nur sehr seltene Er-
scheinungen sein.
Woher auch die Zeit zu so vieler und so kostspie-
liger LektÃ¼re nehmen, werden selbst die meisten
derer fragen, welche VerstÃ¤ndniss und Bildung fÃ¼r
solide LektÃ¼re besitzen. Diesem EinwÃ¤nde lÃ¤set
sich angesichts der Thatsache, dass der gute Jour-
nalismus in unserer Zeit und namentlich in unse-
rem Lande mit seiner mangelhaften Schuler-
ziehung ein wesentlicher Bildungsfaktor und fÃ¼r
die jÃ¼ngere Generation vielleicht der bedeutendere
ist, die Frage gegenÃ¼berstellen, woher denn An-
dere ebenso und noch mehr in Anspruch genom-
mene GeschÃ¤fts- und BerufsmÃ¤nner fÃ¼r sich und
fÃ¼r Haus und Familie die Zeit dafÃ¼r hernehmen.
Auch werden Viele bei nÃ¤herer Ueberlegung und
Berechnung des Zeit- und des Kostenaufwandes
ersehen, wie viel sie von diesen auf triviale LektÃ¼re
der TagesblÃ¤tter und andere Drucksachen von
problematischem Werthe vergeuden, welche we-
der ihnen noch im Hause und der Familie ein eini-
germaassen schÃ¤tzenswerthes Aequivalent fÃ¼r Gei-
stes- und GemÃ¼thsbildung gewÃ¤hrleisten, und
welche keineswegs das anregen und unterstÃ¼tzen,
was der EnglÃ¤nder mit "Home influences" bezeich-
net.
Es kÃ¶nnte in dieser Beziehung, in der so viel
gefehlt wird, vor allem bei den Deutschen besser
aussehen. Durch die Bildung kleiner Journal-
Lesezirkel oder durch methodisch arrangirten Aus-
tausch verschiedener Journale innerhalb des Be-
kannten-Kreises lÃ¤sst sich ja der Kostenpunkt da-
fÃ¼r leicht auf ein geringes Maass reduciren. Trotz
aller Fesseln im GeschÃ¤fte, welche fÃ¼r die Mehr-
zahl der Apotheker, namentlich in den grÃ¶sseren
StÃ¤dten, einen regeren Antheil an der Erziehung
der Kinder und am Familienleben oftmals fast zur
UnmÃ¶glichkeit zu machen scheinen, lÃ¤sst sich bei
gutem Willen und bei methodischer Zeit- und Ar-
beitseintheilung immerhin genÃ¼gend Musse fÃ¼r gei-
stige Anregung, Pflege und Erholung in dem rei-
chen Schatze der Literatur finden. Mag diese Zeit
auch noch so gering sein oder zu sein scheinen, je-
der Denkende und Strebsame sollte sie fÃ¼r sich und
die Seinen zu Nutze machen und bei dem schnellen
Verlauf des Lebens nicht auf erhoffte, indessen so
oft niemals erreichte freiere und sorglosere Jahre
hinausschieben. Im besten Falle holen sie und
viel weniger ihre Kinder den Verlust der fÃ¼r geisti-
gen Gewinn meistens empfÃ¤nglicheren Lebensjahre
spÃ¤ter nicht wieder ein. Das Bischen materieller
Gewinn, welcher mit so hÃ¤ufiger Benachtheiligung
des geistigen, allenfalls erworben und bei der be-
kannten UnbestÃ¤ndigkeit des ersteren in dem steten
GlÃ¼ckswechsel in unserem Lande so oft und schnell
wieder verloren geht, ist ohne geistige und intel-
lectuelle Mitgift an die Kinder immerhin ein pro-
blematischer. Es dÃ¼rfte auch hier das Wort gelten:
Wer mit allem Thun und Sinnen
Immer in die Zukunft starrt,
Wird die Zukunft nicht gewinnen
Und verliert die Gegenwart.
Es mag daher ein nicht unfruchtbares Unterneh-
men sein, wenn wir auf Grund einer reichen Le-
benserfahrung und in Betracht der wirklichen Zu-
stÃ¤nde und der intellectuellen BedÃ¼rfnisse in man-
chen Kreisen unserer Fachgenossen, von denen uns
die Wohlfahrt der Deutschen vor allem am Herzen
liegt, auch die hier besprochene Seite des Berufs-
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lebens einmal freimÃ¼thig und wohlwollend in Be-
tracht ziehen.'
Es ist nicht immer leicht und nicht Jedermanns
Sache, in den MÃ¼hen, Entsagungen und Sorgen
des GeschÃ¤ftslebens, in dem bald mit Arbeiten
Ã¼berhÃ¤uften, bald ungenÃ¼gend ausgefÃ¼llten und
vielfach unerquicklichen Tageswerke des Apothe-
kers Stimmung und Neigung fÃ¼r materiell schein-
bar unergiebige, geistig aber anregende und auf-
frischende, wissenschaftliche LektÃ¼re zu finden;
indessen ist es nicht minder wahr, dass alle Arbeit
im GeschÃ¤fte und Berufe, alles abstrakte berufswis-
Benschaftliche Wissen und KÃ¶nnen, ohne hÃ¶here
geistige Anregung und ethische Cultur im Laufe
der Jahre so manche sonst gut angelegte Naturen
einseitig und steril machen, und dass das Dasein
ohne den Erwerb jener geistigen GÃ¼ter bei allem
materiellen Behagen doch ein mehr oder minder
Ã¶des und winterliches ist, oder es schliesslich wird,
gleich einer Landschaft ohne Sonnenschein und
Blumenschmuck. Wer kennt nicht aus eigener Er-
fahrung die getÃ¤uschten Hoffnungen so manches
redlichen und strebsamen Fachgenossen, welcher
wÃ¤hrend eines arbeite- und mÃ¼hevollen Lebens
mit Hintenansetzung von Gesundheit, Erholung
und aller edleren geistigen GenÃ¼sse sein ganzes
Denken, Leisten und Ersparen nur fÃ¼r sein Ge-
schÃ¤ft und fÃ¼r Erwerb und Gewinn einsetzte, um
dadurch fÃ¼r sich einen sorglosen Lebensabend und
fÃ¼r die Seinen ein vermeintlich besseres Dasein zu
gewinnen. Er Ã¼bersah aber, dass materieller Be-
sitz dafÃ¼r nicht allein den NÃ¤hrboden gewÃ¤hrt und
dass das Licht geistiger und intellectueller Pflege
dafÃ¼r ein nicht minder erforderliches und wohl
das hÃ¶here und nachhaltigere Lebenselement ist.
Daher steht so mancher am Ausgang einer solchen
Lebensbahn, gleich einem entlaubten Stamm in win-
terlicher Oede, kÃ¶rperlich wie geistig abgenutzt
und ohne inneren Gehalt und RÃ¼ckhalt da, und ohne
fÃ¼r sich und die Seinen auch den Sinn und das
VerstÃ¤ndniss fÃ¼r den rechten Genuss der gewon-
nenen Mittel erworben zu haben. Das Facit ei-
nes solchen Lebensresultates ist, wie die Erfahrung
nur zu oft bestÃ¤tigt, ein problematisches und be-
stan dioses.
Auch mag es am Orte sein, vor der so allgemein
bestehenden fÃ¤lschlichen Annahme zu warnen, dass
Kenntnisse und Gelehrsamkeit an sich schon Bil-
dung geben, oder gar, dass etwas Belesenheit auf
verschiedenen Wissensgebieten und in der Litera-
tur jedem Menschen den Stempel der Gelehrsam-
keit aufdrÃ¼cken. Wie es unfertiges und halbes
Wissen giebt, welches sich ja besonders hier in
deutschen Kreisen so breit macht, so giebt es auch
Missbildung und Verbildung. Je mehr in unserer
Zeit das Wort " Bildung " eine abgegriffene MÃ¼nze
zu werden droht, weil sie durch so viele Hinde
geht, um so mehr gilt es, den AVerth der MÃ¼nze,
die Jeder handhabt und beansprucht, nach ihrem
wahren Gehalte zw schÃ¤tzen und die darin enthal-
tene Wahrheit festzustellen. Denn nicht die
kÃ¼nstliche, angelernte oder affektirte Cultur giebt
und ist Bildung, sondern die Ã¤chte, ungeschminkte
Geistes- und Herzensbildung ist allein Kern und
Schale aller wahrhaft humanen Bildung.
Schliesslich gedenken wir noch in wenigen Wor-
ten des grossen hochzuschÃ¤tzenden PrÃ¤rogatives,
welches die Deutschen durch Herkunft, Er-
ziehung und Bildung besitzen und fÃ¼r sich und
ihre Kinder ungeschmÃ¤lert erhalten sollten. Leider
ist es eine beklagenswerthe Thatsache, dass es auch
unter den Apothekern so viele Deutsche giebt,
welche das unschÃ¤tzbare VermÃ¤chtniss ihrer Her-
kunft, ihre Muttersprache und die Deutsche Lite-
ratur, wie einen abgenuzten Kock ablegen und miss-
achten und welche sich thorichterweise dadurch
hÃ¶her zu stellen vermeinen, dass sie sich in meist
misslungener und alberner NachÃ¤ffung dem ameri-
kanischen Element assimiliren wollen. Diese Ã¼ber-
sehen aber im Maugel eigener echter Bildung, dass
gerade der gebildete Amerikaner sie um die SehÃ¤tze
der Deutschen Literatur und um die Zauberniacht
des deutschen Liedes beneidet und bewundernd
auf das Volk blickt und sich dessen VorzÃ¼ge zu eigen
zu machen sucht, welches, unvergleichlich gross
auf allen Gebieten menschlichen Wissens und KÃ¶n-
nens, wie auf dem der Naturforschung, es in einer
langen und ruhmvollen Geschichte vermocht hat,
nicht nur seine intellectuelle Suprematie, sondern
auch seine politische Machtstellung an der Spitze
der CulturvÃ¶lker zu behaupten. Diese entarteten
SÃ¶hne des grosseii deutschen Volksstammes, dem
anzugehÃ¶ren oder zu entstammen in unserer Zeit
eine Ehre ist, welche in den fernsten LÃ¤ndern der
Erde hoch geschÃ¤tzt wird, sollten gerade von dem
gebildeten Amerikaner lernen, wie hoch derselbe
im nationalen Bewusstsein auch in der Ferne das
Land seiner Herkunft schÃ¤tzt und wie stolz er, trotz
aller MÃ¤ngel und Unfertigkeiten, auf dessen Insti-
tutionen ist.
Au diese Art Deutsch-Amerikaner richtete der
ehemalige PrÃ¤sident der Cornell University vor
einigen Jahren bei Gelegenheit der SÃ¤cularfeier
der deutschen Einwanderung folgenden beherzi-
genswerthen Mahnruf:
"Wir verdanken den Deutschen die Liebe zur Wissenschaft
und zur Erforschung der Wahrheit in dieser in dem Bewusst-
seiu, dass die Wahrheit allein von bestund ist; ferner die Liebe
und den Sinn fÃ¼r Literatur und Kunst, die sich hier stetÂ« da
zeigten und entwickelten, wo Deutwehe zusammenkommen,
wie sehr auch die grosse Masse derselben ihr Streben auf ma-
terielle Wohlfahrt gerichtet haben mag. In Deutschland hat
dieses grouse Feld hÃ¶chster menschlicher Bestrebungen nicht
nur den Zweck, dem Luxus zu dienen, sondern auch das Le-
ben idler Volksklassen zu veredeln, die schÃ¶nsten FrÃ¼chte ge-
tragen und den Xationaleharakter gehoben und gestÃ¤rkt und
die Literatur und Knust auch dem Patriotismus tributpflich-
tig gemacht. . . Angesichte dessen, was Deutschland der
Welt und uns gegeben hat und des Dankes, den wir ihm schul-
dig sind, sei mir als Amerikaner und im Interesse unsereÂ« Lan-
des gestattet, unseren MitbÃ¼rgern deutscher Abkunft einen
erasten Ruth zu ertheilen. Derselbe ist das ErgebnisÂ« lang-
jÃ¤hriger Beobachtung auf beiden Seiten des atlantischen Oce-
ans, und mir nicht blos durch das GefÃ¼hl der Freundschaft ge-
gen Deutschland, sondern vor Allem dnreh mein tiefes Inter-
esse fÃ¼r die Zukunft Amerika s diktirt. Man hÃ¶rt es oft sa-
gen, dass es die erste Pflicht der hier einwandernden Deutschen
sei, vollstÃ¤ndige Amerikaner zu werden. Dies ist wahr; aber
nicht wahr ist die hÃ¤ufig damit verbundene ErklÃ¤rung, dass
der Deutsche Heine Vergangenheit vergessen, sich von allen
Beziehungen zu Deutschland lossagen, deutsche Ideen opfern
und seine Kinder in vollstÃ¤ndiger Vergessenheit des deutschen
Vaterlandes und dessen reicher Sprache erziehen soll. Dieser
falsche Rath ist oft verbunden mit der ErklÃ¤rung, dass das
Studium der deutschen Sprache auf unseren hÃ¶heren Schulen
ausgeschlossen sein sollte. Gegen alles dieses protestire ich.
SelbstverstÃ¤ndlich wÃ¼rde ich allen denjenigen, die aus anderen
LÃ¤ndern hier ankommen, um BÃ¼rger dieser Republik zu wer-
den, vor Allem sagen: "Seid gute Amerikaner!" Ihr kÃ¶nnt
nicht wohl BÃ¼rger zweier Dinder sein; aber wÃ¤hrend ihr das
Studium eurer hiesigen Pflichten eure erste Sorge sein laset.



5
hÃ¶rt nicht auf, die Sprache, Literatur, Wissenschaft und Knnst
der alten Heimath zu pflegen. Dies wÃ¼rde weder euch, noch
euren Kindern, noch diesem Lande von Nutzen sein. Erzieht
eure Kinder zu amerikanischen Patrioten, lasst sie die Litera-
tur der englisch-sprechenden Nationen kennen lernen, aber
entzieht sie nicht dem Einfluss der deutschen Sprache mit
ihren herrlichen SchÃ¤tzen an Kunst, Wissenschaft und Litera-
tur.
Da es so leicht ist, die Kenntniss der deutschen Sprache
im Kreise der Familie zu erhalten, so ist es unverantwortlich,
die Kenntniss dieser Sprache, welche den SchlÃ¼ssel zu einer
kostbaren Literatur und einem so unschÃ¤tzbaren Gedan-
kenreichthum bietet, unter euren Kindern aussterben zu lassen.
Angesichts der Thatsaehe, dasÂ« die wohlhabenden eingebore-
nen Amerikaner grosse Geldsummen daran wenden, um ihre
Kinder die deutsche Sprache lernen zu lassen, erscheint es als
eine grobe Thorheit, dass die Deutsch-Amerikaner die geringe
MÃ¼he scheuen, in ihren Kindern diese Kenntniss zu erhalten,
welche denselben nicht nur die SchÃ¤tze einer reichen Litera-
tur auf jedem Zweige menschlichen Denkens Ã¶ffnet, sondern
auch Ð²Ð¾ viel dazu beitrÃ¤gt, die commerciellen und sonstigen
Beziehungen zwischen der grÃ¶ssten Nation auf dem europÃ¤i-
schen Continent und der grÃ¶ssten Nation Amerika's zu fÃ¶r-
dern.
''Von der Ueberzengung durchdrungen, dass deutsche Lite-
ratur, Wissenschaft und Kunst dazu beitragen, diese Republik
in denjenigen Elementen, welche zur BekÃ¤mpfung der materia-
listischen Tendenzen eines neuen Landes am nothwendig-
sten sind, zu stÃ¤rken, hoffe ich, dass der Einfluss der Deut-
schen aller Parteien und Glaubensbekenntnisse beharrlich dem
Ausschluss deutschen Unterrichtes an unseren hÃ¶heren Schu-
len entgegenwirken wird. Die Kosten dieses Unterrichtes
werden tausendfach aufgewogen durch die FÃ¶rderung der gros-
sen und stets wachsenden commerciellen Interessen zwischen
beiden LÃ¤ndern, sowie dadurch, dass denkende MÃ¤nner in
Amerika mit jener grossen, gesunden Literatur bekannt wer-
den, welche so viel dazu beigetragen, Deutschland zum FÃ¼hrer
der europÃ¤ischen Civilisation zu machen. Der Deutsch-Ame-
rikaner, der sowohl englisch als deutsch spricht, hat in com-
mercieller Hinsicht einen grossen Vortheil, und wer sowohl
die Werke Shakespeare's und Milton's, als diejenigen Luther's,
Leseing's, Goethe s und Schiller's lesen kann, hat einen nicht
geringen Vortheil in seiner intellektuellen, moralischen und
religiÃ¶sen Entwickelung."
MÃ¶gen auch in unseren Berufskreisen diese
Mahnworte eines Ã¤chten Amerikaners Nachdenken
und Beachtung finden. Jeder Deutsche und die
Sohne deutscher Eltern sollten nicht vergessen,
dass sie sich durch die EntÃ¤userung der deutschen
Sprache und deutschen Wesens nicht nur eines
reichen Schatzes verlustig machen, um welchen sie
Niemand mehr als der gebildete Amerikaner be-
neidet, sondern dass sie sich damit auch bei diesem
der Missachtung, wenn nicht der Verachtung aus-
setzen. Tausende von Amerikanern wandern jÃ¤hr-
lich an die Hochschulen Deutschlands, und unsere
Hochschulen suchen sich nach deutschen Mustern
zu gestalten und zu vervollkommnen und fÃ¼hren,
da die Sprache der wissenschaftlichen Literatur in
unserer Zeit vorzugsweise die deutsche ist, diese
und deren Kenntniss mehr und mehr ein. Wer die
Bibliotheken und die LesesÃ¤le der Johns Hopkins
tind der Harvard-UniversitÃ¤ten besucht, mÃ¶chte bei
der Menge der dort vorwaltenden deutschen Litera-
tur fast glauben, sich in denen einer deutschen zu
befinden, und der PrÃ¤sident der ersteren betonte
kÃ¼rzlich in seinem Jahresberichte, dass, "wie im
Mittelalter das Lateinische, so heute das Deutsche
die Sprache der Gelehrsamkeit und der Bildung
sei, und dass Niemand auf diese Anspruch habe,
der das Deutsche nicht grÃ¼ndlich versteht".
Wie bescheiden auch die SphÃ¤re des Einzelnen
und die seines Berufes sein mag, Jedem ist es be-
schieden, durch die Wahrnehmung der eigenen
inteÃ¼ectuellen Interessen auch dem Gesammt-
interesse und der Cultur seines Adoptivlandes
zu dienen und seinen Theil fÃ¼r dessen Fortschritt
und Bereicherung nicht nur au materiellen, son-
dern auch an den idealen Giltern beizutragen,
welche vor allem die Deutschen als das gepriesene
Erbtheil der alten Heimath dem neuen Lande zu-
fÃ¼hren. Dieser GÃ¼ter aber bedarf unser Land in
seiner materiellen Entwickelung und bei dem
Ueberhandnehmen des krassen Materialismus in
hohem Maasse.
Dieser Mission und der wachsenden Geltung,
WerthschÃ¤tzung und Aneignung deutscher Gesit-
tung und Bildung Seitens der Gebildeten unseres
Landes, sowie der Pflege und FÃ¶rderung deutschen
Wesens und deutscher Literatur an unseren be-
stehenden und werdenden Hochschulen sollten
die Deutsch-Amerikaner und deren Nachkommen
sich mehr bewusst werden und die Ã¼berkommenen
SchÃ¤tze der deutschen Sprache und Literatur,
welche die Amerikaner sich mit Fleiss und Eifer
zu erwerben suchen, fÃ¼r sich und ihre Nachkom-
men hochhalten und unverloren erhalten.
Wie das geflÃ¼gelte Wort "Bildung giebt Macht"
kein unwahres ist, so lehrt es die Erfahrung, dass
die Kenntniss der beiden grÃ¶ssten Cultursprachen,
der deutschen und der englischen, Ã¼berall und
besonders in unserem Lande auch sehr praktischen
Werth hat, welchen nur der Unwissende und Un-
gebildete verkennen und fÃ¼r sich und seine Kin-
der verloren gehen lassen kann. Alle HÃ¶herden-
kenden und Weitersehenden werden aber den
Sinnspruch zu schÃ¤tzen und zu bethÃ¤tigen wissen:
Pflegt die deutsche Sprache,
Hegt das deutsche Wort;
Denn der Geist der VÃ¤ter
Lebt in ihnen fort!
Original-BeitrÃ¤ge.
Nutzpflanzen Brasiliens.
Von Dr. Theixtor I'er.koli, Apotheker in Rio de Janeiro.
Die Lucumsgattung.
Die Sapotaceenfamilie ist in den tropischen
Theilen Brasiliens zahlreich vertreten, in der sub-
tropischen Region sparsamer. Von den bis jetzt
bestimmten 10(5 Arten, durch 11 Gattungen re-
prÃ¤sentirt, ist die LÃºcuma die zahlreichste, mit 38
Arten vertreten; von diesen fÃ¼hre ich nur die vom
Volke bis jetzt benutzten an.
LÃºcuma Bonplandii H. B. Kth.
(Zapota in den spanisch sprechenden Republiken,
in Brasilien Sapote grande.)
Ist von den Antillen eingefÃ¼hrt und in den nÃ¶rd-
lichen Provinzen vielfach cultivirt, hier in Rio de
Janeiro eine Seltenheit. BlÃ¼ht im December und
reift FrÃ¼chte im April.
Ein 4 bis 6 Meter hoher Baum mit unten grauer,
oben hellrostfarbener Rinde ; Milchsaf tgefÃ¤sse spar-
sam; BlÃ¤tter keilfÃ¶rmig, 22 bis 30 Cm. lang, 8 bis
10 Cm. breit; BlÃ¼then an den Zweigen in BÃ¼ndeln,
sehr klein, weisslichgrÃ¼n, geruchlos; Frucht von
der GrÃ¶sse einer Apfelsine, mit rauher rostfarbener,
milchreicher Fruchtschale; das Fruchtfleisch (me-
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socarp) ist gelbrÃ¶thlich, weich und saftig, sehr
wohlschmeckend, enthÃ¤lt 1 bis 5 grosse, ungefÃ¤hr
6 Cm. lange und 28 Mm. Durchmesser haltende
Samen, mit brauner glÃ¤nzender Schale; der Samen-
kern ist fest, weiss, von bitterem Geschmack; soll
amygdalinhaltig sein.
LÃºcuma litoralis Mart.
In den nÃ¶rdlichen Provinzen Tatu benannt, in
grÃ¶sserer Menge bei Ilheos in der Provinz Bahia,
wo es den Volksnamen Abiu da proia (KÃ¼stenabiu)
hat; kommt nur im KÃ¼stenlande gut fort, wird bis
jetzt nicht cultivirt.
BlÃ¼ht im November, reift FrÃ¼chte im MÃ¤rz.
Ein kleiner, doch ziemlich dicker Baum, mit ab-
wechselnd stehenden, 10 bis 20 Cm. langen und 3
bis 8 Cm. breiten BlÃ¤ttern; BlÃ¼then klein, gelbgrÃ¼n
in den Blattwinkeln; Frucht gelblich roth, von der
GrÃ¶sse einer Kirsche; milchreich, von styptisch
sÃ¼sslichem, unangenehmem Geschmack ; wird trotz-
dem vom Volke gegessen und gilt fÃ¼r ein Heilmit-
tel gegen chronische Diarrhoe.
Das feste weisse Holz von 0,943 specifischen Ge-
wicht wird zu Bauten und verschiedenem hÃ¤us-
lichen Utensilien benutzt.
LÃºcuma mam m osa Gaertn.
Stammt aus Westindien, ist aber hier so allgemein
angepflanzt, dass der Baum von Vielen als ein Bra-
silianischer betrachtet wird. Auf den Antillen
heisst er Marmelade-tree; die Indianer benenneu
die Frucht Uique und die Brasilianer Sapoti;
Sapoti-assi. Prachtvoller, oft mehr als 20 Me-
ter hoher Baum mit aufrechtem Stamm und pyra-
midenfÃ¶rmiger hÃ¼bscher Krone; Rinde grau, rissig,
milcharm, doch die jungen Zweige und Blattstiele
milchreich. BlÃ¤tter gross, keilfÃ¶rmig, 20 bis 30 Cm.
lang und 8 Cm. breit. BlÃ¼then klein, in den Blatt-
achseln zu BÃ¼ndeln von 5 bis 15, von grÃ¼nlichgel-
ber Farbe. Frucht eifÃ¶rmig abgerundet, von der
GrÃ¶sse eines grossen Apfels, mit rauher, hellrost-
farbener Schale; Fruchtfleisch hellrÃ¶thlich, von
aromatischem, etwas weichlichsÃ¼ssem Geschmack;
mit 1 bis 3 grossen, Ã¼ber 5 bis 6 Cm. langen,
schwarzbraun glÃ¤nzenden Samen, der Samenkern ist
weiss, bittermandelartig schmeckend. BlÃ¼ht im
Norden im December und reift FrÃ¼chte im April;
hier in Rio de Janeiro blÃ¼ht der Baum im Ajiril
und Mai und reift FrÃ¼chte im September.
Das Fruchtfleisch enthÃ¤lt sehr wenig freie SÃ¤ure;
um es schmackhafter zu machen, wird stets etwas Ci-
tronensaf t beim Geniessender Frucht zugefÃ¼gt und
ist ein delikater, beliebter Nachtisch.
Die Samen werden gegen Nierenkolik gegeben;
eine Emulsion von 8,0 mit 10,0 Zucker und 150,0
Wasser, stÃ¼ndlich einen EsslÃ¶ffel voll.
Nach Sawer enthalten dieselben circa 25 Proc.
eines milden, angenehm riechenden fetten Oeles.
Die bitterschmeckende Rinde ist leicht adstrin-
girend, wird gegen intermittirende Fieber ange-
wandt; die Tinktur 1 : 5, theelÃ¶ffelweise; das alko-
holische Extrakt stÃ¼ndlich 0,1 bis 0,2 in der fieber-
freien Zeit
LÃºcuma marginata Mart, et Ei Ñ hl.
In der Provinz Minas Geraes am Muriaheflusse;
bei Rio novo, Ouro pre to etc. heisst Uaca, Oaca.
20 bis 25 Meter hoher Baum, BlÃ¤tter ellip-
tisch, 8 bis 16 Cm. lang und 4 bis 5 Cm. breit, BlÃ¼-
then an den Zweigen in sparsamen BÃ¼ndeln, weiss-
grÃ¼nlich und wohlriechend, Frucht von der GrÃ¶see
eines Borsdorfer Apfels, rundlich, gelbbrÃ¤unlich,
mit rÃ¶thlichgelbem Fruchtfleische; Same nieren-
fÃ¶rmig, fein zugespitzt, unten abgeplattet, matt-
braun, oben gewÃ¶lbt, glÃ¤nzend braun, 4 Cm. lang,
in der Mitte 2 Cm. Durchmesser; Schale steinhart,
Samenkern gelblich, von bitterem Geschmack; reift
im Juli.
Die FrÃ¼chte haben einen widerlich sÃ¼ssen Ge-
schmack, sind aber von den Indianern sehr gesucht,
und wÃ¼rde es lohnend sein, diesen Baum durch
Cultur zu veredeln.
LÃºcuma obovata H. B. Kth.
Am oberen Amazonenstrom, und dort von den
Kautsehuksammlern Sapoti dos seringueiros be-
nannt; bei den Indianern heisst derselbe Guitiroba-
assu.
Ansehnlicher starker Baum, dessen junge Aeste
filzig bedeckt, mit grossen, abwechselnd stehenden,
verkehrt eifÃ¶rmigen, 10 bis 13 Cm. langen und 4 bis
6 Cm. breiten BlÃ¤ttern. FrÃ¼chte von der GrÃ¶sse
und Form einer Birne, eifÃ¶rmig zugespitzt, brÃ¤un-
lichgelb, bis zu 300 Gm. wiegend, die Pulpe gelb
mit 4 bis tÃ mandelgrossen glÃ¤nzendbraunen Samen;
Samenschale lederhÃ¤utig, Samenkern weisslich.
Von denKautschuksammlern sehr gesucht, welche
diesen Waldriesen leider abhauen, um einige
Dutzend FrÃ¼chte zu erhalten.
Das Fruchtfleisch hat einen sehr wohlschmecken-
den, angenehm sÃ¼ssen Rahmgeschmack und gilt
fÃ¼r eine beliebte Erfrischung.
Die Samen werden gerÃ¶stet gegessen; das Decoct
und die Emulsion der rohen Samen werden gegen
Blasenkatarrh angewandt. Das weisse Holz mit
gelblichem Splint ist sehr fest und dauerhaft, ge-
sucht zu Balken und allerlei hÃ¤uslichen GerÃ¤th-
schaften.
LÃºcuma Rivicoa GÃ¤rtn.
In den UrwÃ¤ldern der Provinzen Alagoas, Ama-
zonas, Ceara, Govag, Bahia, Para, Pernambuco und
S. Paulo.
In der Prov. Alagoas heisst der Baum "G o i a b Ð°
demacaco"; in jler Prov. Amazonas "Ri vocara";
in Bahia "Cabio"; in Goyag "Aguti-tiriba";
in Ceara "Guity-iba"; in Para und Pernambuco
"Guity-toroba "; in S. Paulo "M as s a n d u b a ".
Baum von 7 bis 10 Meter HÃ¶he mit schÃ¶ner ab-
gerundeter Krone, BlÃ¤tter verkehrt eifÃ¶rmig, ab-
gestumpft, an der Basis spitz verengert, 8 bis 10 Cm.
lang und 4 bis 8 Cm. breit. BlÃ¼then sehr klein,
und wohlriechend. FrÃ¼chte von der GrÃ¶sse eines
kleinen Apfels, eirund, gelb mit hellgelbem Frucht-
fleisch, sechsfÃ¤cherig, Samen unten mattbraun, oben
glÃ¤nzend dunkelbraun.
BlÃ¼ht im September bis November, reift im April.
Die Frucht enthÃ¤lt eine schleimige, angenehm
sÃ¼ssschmeckende Pulpe, Ã¤hnlich wie Eidotter, wes-
halb in franzÃ¶sisch Guyana "Jaune d'oeuf" benannt
und als beliebter Nachtisch geltend. Die Frucht-
pulpe wird auch arzneilich benutzt; mit Zucker zu
einer Latwerge oder auch als Syrup, esslÃ¶ffel weise
bei Dysenterie und Lungenkatarrh. Â«
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Die Emulsion der Samen gilt als beliebtes Diu-
reticum.
Das feste, weisse Holz wird zu Tischlerarbeiten
benutzt.
LÃºcuma procera Mart.
Ist das M asearan dub a des Piso; in den Pro-
vinzen Babia, Capirito Santo, Rio de Janeiro und
den Nordprovinzen, in der Provinz Rio vorzugs-
weise an den AbhÃ¤ngen des Orgelgebirges.
Ein 20 bis 30 Meter hoher Stamm, Zweige pyra-
midalisch mit elliptischen, 8 bis 10 Cm. langen und
4 bis 5 Cm. breiten BlÃ¤ttern; BlÃ¼then in den Blatt-
winkeln, sehr klein, wohlriechend; Frucht oval, ca.
8 Cm. lang, gelb mit zwei schwarzglÃ¤nzenden Sa-
men. BlÃ¼ht im November, reift im Mai.
Die milchreiche Pulpe schmeckt scharf und
Ã¤tzend; durch Erhitzen wird das Ã¤tzende Prinzip
zerstÃ¶rt, deshalb werden die FrÃ¼chte in Wasser
gekocht oder in Asche gerÃ¶stet und sind dann sehr
wohlschmeckend.
Das feste und schwere weissliche Holz mit rÃ¶th-
lichbraunem Splint ist sehr gesucht fÃ¼r Schiffs-
bauten; es hat spec. Gew. = 1,358.
LÃºcuma provera Mart, var. cuspidata
Mari et Ei ch 1.
In den UrwÃ¤ldern der Provinz Rio de Janeiro,
in Cantagallo wird der Baum Massaranduba branca
benannt und an den GebirgsabhÃ¤ngen des Para-
hybaflusses fructo de mico oder frueto dos bar-
bados (Affenfrucht).
Ein Prachtbaum mit geradem, 20 bis 28 Meter
hohem Stamm und 6 Meter Umfang; BlÃ¤tter lÃ¤ng-
lich-elliptisch, 8 bis 11 Cm. lang, 3 bis 6 Cm. breit,
mit winkelstÃ¤ndigen, sehr kurzgestielten kleinen
gelben und wohlriechenden BlÃ¼then. FrÃ¼chte
eifÃ¶rmig von der GrÃ¶sse einer Zwetsche, gelbgrÃ¼n
bis rÃ¶thlichgelb, Pulpe hell orangegelb, mit drei
kleinen schwarzglÃ¤nzenden Samen.
BlÃ¼ht im Oktober, reift FrÃ¼chte im April und
Mai.
Die Pulpe ist sÃ¼ss und wohlschmeckend und von
den Menschen, ebenso von den Affen und VÃ¶geln
sehr gesucht; zur Fruchtreife ist der Baum ein er-
giebiges Feld fÃ¼r den JÃ¤ger; die verschiedenen
Affenarten verlassen den Baum nicht, so lange
noch eine Frucht vorhanden; zuweilen entsteht
unter den verschiedenen Arten ein Streit um die
FrÃ¼chte und ein ohrbetÃ¤ubendes Geschrei und
Geschnatter, bis ein Schuss oder das Erscheinen
einer wilden Katze einen panischen Schrecken und
allgemeine Flucht verursacht, um indessen in kur-
zer Zeit zurÃ¼ckzukehren.
Die Rinde strotzt von Milchsaft, welcher im Mo-
nat August am reichlichsten fliesst; ein grosser
Baum lieferte circa 3 Kilo Milch in sehr kurzer
Zeit. Im Jahre 1866 publicirte ich die Analyse
derselben. In 1000 Gm. frischer Baum-Milch wur-
den gefunden:
GuttaperchaShnliche Substanz . . . 182,600 Gm.
Masearandubin (krystall. Harz) ... 82,790"
Weisses Harz . . 16,340"
Eiweissstoffe 8,590"
Zucker 6,310 â€¢'
Pertinetoffe, Ã„pfelsÃ¤ure, Dextrin etc. . 103,020"
Anorganische Salze 21,660"
Wasser 578,690"
Das Massarandubin wird erhalten, wenn die
Milch wiederholt mit Wasser geschÃ¼ttelt, filtrirt,
der unlÃ¶sliche RÃ¼ckstand im Filter bei Abschluss
der Luft Ã¼ber Chlorcalcium getrocknet, wieder-
holt mit absolutem Alkohol gesiedet und heiss fil-
trirt wird; beim Erkalten scheidet es sich krystall-
Ã¤hnlich aus, es wird dann mit kaltem absoluten Al-
kohol gewaschen und zwischen Fliesspapier ohne
WÃ¤rme getrocknet. Ist ein schneeweisses, sehr
leichtes Pulver, unter dem Mikroskop durchsich-
tige,'lamellenfÃ¶rmige Krystalle. Erhitzt, schmilzt
es zu einer klaren, farblosen FlÃ¼ssigkeit, beim Er-
kalten zu einer festen Masse erstarrend; mit der
Flamme in BerÃ¼hrung, entzÃ¼ndet es sich und ver-
brennt mit lebhafter Flamme und angenehmem
Geruch ohne RÃ¼ckstand. LÃ¶slich in Aether, Chloro-
form, Benzol und siedendem absoluten Alkohol;
unlÃ¶slich in kaltem Alkohol, Alkalien und SÃ¤uren;
mit concentrirter warmer SalpetersÃ¤ure bildet es
eine gelbe HarzsÃ¤ure, doch keine OxalsÃ¤ure und
keine PicrinsÃ¤ure.
Das durch Austrocknen der Milch erhaltene
Guttapercha kÃ¶nnte ein ebenso guter Exportartikel
der tropischen Provinzen sein, als der aus den
Aequatorialprovinzen exportirte Kautschuk; leider
fÃ¤llt es hier Niemandem ein, diesen nÃ¼tzlichen
Baum zu schonen, Alles wird gefÃ¤llt und zerstÃ¶rt,
um dafÃ¼r den Kaffeebaum zu pflanzen. Die Rinde
wird als ein leichtes Adstringens gebraucht. Das
Pulver der Rinde mitMandiocamehl als Kataplasma
zur Zertheilung von GeschwÃ¼ren.
Das Holz ist zu Bauten als ungemein fest und
dauerhaft sehr gesucht; ebenso zu MÃ¶beln.
LÃºcuma torta Mart.
In der Provinz Minas Geraes, auf den unfrucht-
baren, trockenen Ebenen, wird grao de gallo
benannt; blÃ¼ht im Juli, reift im November.
Ein niedriger, unregelmÃ¤ssiger Stamm mit ge-
krÃ¼mmten Aesten, Rinde korkig, rissig; BlÃ¤tter
lÃ¤nglich oval, gewÃ¶hnlich 10 Cm. lang und 6 bis
8 Cm. breit; die sehr kurz gestielten, wohlriechen-
den, kleinen BlÃ¼then in BÃ¼ndeln zu 2 bis 6 in den
Blattwinkeln. FrÃ¼chte eifÃ¶rmig, gelb, von der
GrÃ¶sse einer Schlehe, einsamig, essbar, doch von
reichlich sÃ¼ssem Geschmack.
Die Sertaobewohner bereiten von den FrÃ¼chten
einen Syrup, welcher bei Lungen- und Bronchial-
Katarrh genommen wird.
Das weisse Holz ist sehr geschÃ¤tzt zur Anferti-
gung von hÃ¤uslichen GerÃ¤thschaften.
LÃºcuma chrysophylloidesA. DC.
In den gebirgigen Theilen der Nordprovinzen,
besonders in den Provinzen Pernambuco, wo der
Baum Tuturuba benannt wird, und in der Provinz
Bahia, wo die Volksbenennung Curititiba ist.
BlÃ¼ht im November.
Ein nicht besonders hoher, doch sehr dickstÃ¤m-
miger Baum mit lederartigeu, elliptischen BlÃ¤ttern
von circa 4 Cm. LÃ¤nge und 25 Cm. Breite. BlÃ¼then
sehr klein, in den Blattwinkeln, gelb-rÃ¶thlich und
wohlriechend; Frucht rundlich, gelblich, von 12
Cm. Durchmesser; das weiche, hellgelbe Frucht-
fleisch ist sÃ¼ss und wohlschmeckend; reift im April.
Der Baum ist sehr milchreich und kÃ¶nnte auch
zur Guttapercha-Gewinnung benutzt werden.
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Das feste weisse Holz ist zu Bauten sehr ge-
schÃ¤tzt.
LÃºcuma Gardiieriana A. DC.
In der Provinz Pernambuco, heisst dort eben-
falle Tuturuba und in der Provinz Piauhy "Cuti-
piriba".
Grosser, schÃ¶ner Baum mit lÃ¤nglich stumpfen,
10 Cm. langen und 27 Mm. breiten BlÃ¤ttern, BlÃ¼-
then sehr klein, in den Blattwinkeln stehend;
Frucht eiusamig, kugelrund, von 25 Mm. Durch-
messer. Die schwach sÃ¼ssschmeckende sehr milch-
reiche Pulpe ist klebrig.
Das gelbliche, zÃ¤he Holz mit einem gelben, sehr
sprÃ¶den Splint ist geschÃ¤tzt fÃ¼r Schiffsbauten,
ebenso auch zu Hausbauten und den verschieden-
sten Utensilien.
LÃºcuma psammophila A. DC.
In den Provinzen Rio de Janeiro als Bapeb-assu'
und in Espirito Santo als Copau' bekannt.
Grosser Urwaldbaum von 15 bis 20 Meter HÃ¶he,
mit elliptischen oder ovalelliptischen, 8 bis 10 Cm.
langen und halb so breiten BlÃ¤ttern; BlÃ¼then
achselstÃ¤ndig, in BÃ¼ndeln, jasminartig riechend;
Frucht rund, eifÃ¶rmig zugespitzt, glatt, braungelb,
oft bis zur GrÃ¶sse eines GÃ¤nseeies mit dunkelgel-
ber Pulpe und 1 bis 3 oben, dunkelbraun glÃ¤nzen-
den, unten mattbraunen Samen.
BlÃ¼ht im MÃ¤rz und April, reift FrÃ¼chte im Ok-
tober.
Die sÃ¼sse und wohlschmeckende Pulpe ist eine
beliebte Delikatesse, dient auch zur Bereitung eines
Confektes.
Die bittere Wurzelrinde gilt als Tonicum.
Der Stamm ist ein gesuchtes Bauholz, vorzugs-
weise fÃ¼r Bretter.
LÃºcuma Caimito A. DC.
Das Vaterland sind die Anden Peru's, besonders
hÃ¤ufig in Ega, wird von den Brasilianern Abire,
seltener Abi, Abi-iba benannt und hier vom Aequa-
tor bis zum 24. Grad sÃ¼dlicher Breite so vielfach
cultivirt, dass derselbe als Brasilianer betrachtet
werden kann.
Ein 8 bis 12 Meter hoher Baum mit hÃ¼bscher,
weit ausgebreiteter, abgerundeter Krone; BlÃ¤tter
lÃ¤nglich eifÃ¶rmig, 8 bis 16 Cm. lang, 4 bis 4Â£ Cm.
breit, oben glÃ¤nzend dunkelgrÃ¼n, unten mattgrÃ¼n;
BlÃ¼then sehr klein, gelbgrÃ¼nlich, an den Zweigen
und in den Blattwinkeln; FrÃ¼chte hellgelb, glatt,
glÃ¤nzend, verkehrt eirund oder ganz rund, von der
GrÃ¶sse eines kleinen Apfels bis zu der einer Apfel-
sine, oft 8 Cm. Durchmesser; das Fruchtfleisch ist
zart, weissgelblich, sehr angenehm schmeckend,
Ã¤hnlich einer saftigen Tafelbirne; gewÃ¶hnlich mit
1 bis 5 glÃ¤nzend schwarzen Samen, welche zuwei-
len noch grÃ¶sser als eine Mandel sind; von der
lederartigen schwarzen Schale befreit, hat derselbe
einen weissen, stark bitterschmeckenden Kern.
BlÃ¼ht im September und Oktober und reift FrÃ¼chtÂ«
im Mai und Juni.
Zur Cultur werden die Samen in mit gutge-
dÃ¼ngter Erde gefÃ¼llte KÃ¶rbe gesÃ¤et; wenn die
Pflanze 15 bis 20 Cm. HÃ¶he hat, wird das KÃ¶rbchen
an der Stelle eingegraben, wo der Baum stehen
soll; erfordert guten, humusreichen Tonboden,
wÃ¤chst sehr langsam und liefert erst nach 12 bis
15 Jahren FrÃ¼chte.
Die Frucht wird in der Mitte durchschnitten,
die Samen entfernt und die Fruchtpulpe mit einem
LÃ¶ffel genossen.
Die feste, doch fleischige Fruchtschale wird mit
Zucker eingemacht und ist ein wohlschmeckendes
Confekt.
Eine mittelgrosse Frucht wog 87 Gm., davon die
fleischige Fruchtschale 2(5,250 Gm., das Frucht-
fleisch 53,080 Gm.; zwei Samen 7.670 Gm.
In der frischen Fruchtschale wurden gefunden:
Orangegelbes Weichharz .... 1,312 %.
Zuckerhaltiger Extractivstoff . . . 1,614 %.
Eiweiss, Extrakt und Zellstoff . . . 13,525 %.
Wasser Â«3,549 %.
In dem frischen Fruchtfleische wurde gefunden:
Kautschuk 0,021 %.
Weichharz (orangegelb) 0,962 "Â¿.
GerbsÃ¼ure (eisengrÃ¼nend) 0,017,Â°Ã³'.
Zucker 10,200%.
Eiweissstoffe, org. Sauren, Pectinsubst., Dextrin etc. 3,600 %.
Anorganische Salze (Asche) 0,200%.
Wasser 85,000%.
Diese Erucht unterscheidet sich (wahrscheinlich
infolge der Jahrhunderte langen Cultur) in ihrer
chemischen Zusammensetzung sehr von den FrÃ¼ch-
ten der anderen milchliefernden BÃ¤ume, bei denen
die Fruchtschale fast regelmÃ¤ssig milchreich und
deshalb kautchukhaltig, sowie gerbsÃ¤urehaltig ist,
wÃ¤hrend in dem Fruchtfleische gewÃ¶hnlich keine
dieser Substanzen vorhanden ist. Bei LÃºcuma cai-
mito ist das Gegentheil der Fall, indem die Frucht-
schale keine Spur von Kautchuk und GerbsÃ¤ure,
dahingegen in dem Fruchtfleische enthÃ¤lt, doch
nicht in solcher Menpe, um den angenehmen Ge-
schmack zu beeintrÃ¤chtigen, sondern vielmehr dazu
beizutragen, demselben den eigenthÃ¼mlichen Wohl-
geschmack zu ertheilen.
Einige Werke geben an, dass der Abiresame stark
blausÃ¤urehaltig sei, was aber durchaus nicht
der Fall ist; obwohl die Samen stark bitter
schmecken, so konnte doch in dem Destillate mit
Wasser oder mit Mandelmilch niemals eine Spur
von BlausÃ¤ure gefunden werden; dieselben ergaben
stets ein geruch- und geschmackloses Destillat. Die
Samen haben 3 bis 4 Cm. LÃ¤nge und 12 bis 17 Mm.
Durchmesser; von der lederartigen Schale befreit,
wurden in 1000 Gm. der frischen Kerne gefunden:
Fettes Oel 56,250 Gm.
Harz 31,875"
Extraktivstoff 38,741"
Zucker 24,375"
Lucumin (Bitterstoff) 65,000"
Eiweissstoffe, Schleim, Extrakt etc. 177,496"
Zellstoff 106,263"
Wasser 500,000"
Das fette Oel ist farblos, ohne Geruch, von mil-
dem angenehmem Geschmack. Das Harz ist eine
SÃ¤ure, hellbraun, geschmacklos , in Alkohol und
Alkalien leicht lÃ¶slich.
Der Bitterstoff, welchen ich Lucumin benannt
und welcher als Tonicum officinell ist, wird in fol-
gender Weise erhalten: Die entschÃ¤lten gestosse-
nen Samen werden mit Alkohol vom 0,828 speeifi-
sehem Gewicht heiss extrahirt, dann destillirt und
das Destillat zur Trockne abgedampft. Der RÃ¼ck-
stand wird in der achtfachen Menge heissen Was-
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sers gelÃ¶st, nach dem Erkalten tiltrirt, mit Thier-
kohle macerirt, tiltrirt, die Kohle getrocknet und
mit siedendem absoluten Alkohol extrahirt, dann de-
stillirt und dann Ã¼ber Chlorealciuui getrocknet; die
êlbe Masse bildet gerieben ein fahlgelbes Pulver

von stark bitterem, lan ânhaltendem Geschmack,
dann ein kratzendes GefÃ¼hl im Schlund verur-
sachend. Auf Platinablech erhitzt, schmilzt es zu
einer transparenten FlÃ¼ssigkeit und verbrennt mit
heller Flamme ohne RÃ¼ckstand. Es ist unlÃ¶slich
in Aether und Chloroform, lÃ¶slich in Wasser, Alko-
hol und Essigsaure; mit Platinchlorid, Kaliuni-
i[uei'ksilberjodid und TanninlÃ¶sung giebt die LÃ¶-
sung keine Reaktion.
AVird als Tonicuni in der Dosis von 0,06 bis 0,1
und gegen DiarrhÃ¶e zweistÃ¼ndlich 0,15 gebraucht,
bei intermittirenden Fiebern in der fieberfreien
Zeit zweistÃ¼ndlich 0,2 bis 0,6 Gr.
Die frische, von dem Samen befreite Frucht ge-
stosseu, ausgepreist, den Rest mit Zucker zum Sy-
rup eingekocht, wird als Linderungsmittel bei
Lungen- und Bronchien-Affektionen gebraucht.
Das Decoct der bitteren Rinde wird vom Volke
^Â»â€¢Â«ieii intermittirende Fieber gebraucht.
Das weisse feste Holz wird als sehr dauerhaft ge-
schÃ¼tzt.
LÃºcuma 1 a u r i f Ð¾ 1 i a A. DC.
In der Provinz Rio de Janeiro auf den sandigen
KÃ¼stendistrikten, wird Guapeba benannt. BlÃ¼ht
im September und Oktober, und reift FrÃ¼chte im
Februar und MÃ¤rz.
Kleiner eleganter Baum mit 5 bis 8 Cm. langen
und 1 bis Ð˜ Cm. breiten, eifÃ¶rmig lancettlichen
BlÃ¤ttern, BlÃ¼then sehr klein, achselstÃ¤ndig, wohl-
riechend; Frucht von der GrÃ¶sse eines kleinen
Apfels, rundlich, gelbbrÃ¤unlich; Pulpe gelblich,
Ã¤pfelartig riechend, von seldeiniigsÃ¼ssein Ge-
schmack; die braunen, glÃ¤nzenden, Ã¶lreichen Samen
sind 14 Mm. lang.
Der Baum ist sehr milch reich und kÃ¶nnt e zur
Guttaperchagewinnung benutzt werden.
Das weisse feste Holz wird von Tischlern und
Zinimerleuten zu Werkzeugen und KÃ¼chengerÃ¤then
benutzt; spec. Gewicht 0,988.
LÃºcuma 1 a s i Ð¾ Ñ Ð° Ð³ Ñ€ a A. DC.
In den Provinzen Para und Amazonas, besonders
in der Umgegend von Ega hÃ¤utig, heisst Abiurana.
Abiu do mato, Abiu sylvestre. BlÃ¼ht im August
und September, reift FrÃ¼chte im Januar. Der
Baum wird hier schon zuweilen cultivirt.
Baum mit geradem aufrechten, 10 bis 15 Meter
hohem Stamm und 40 bis SO Cm. Durchmesser ; Krone
pyramidalisch,Blatt verkehrt eifÃ¶rmig oder eifÃ¶rmig
lancettlich, abgestumpft, 4 bis 8 Cm. lang und 1 bis
8 Cm. breit; BlÃ¼then an den endstÃ¤ndigen Zweigen,
sehr klein, gelblich. Frucht rundlich, eifÃ¶rmig zu-
gespitzt, brÃ¤unlich gelb, 2 bis H Cm. Durchmesser;
Pulpe dunkelgelb, milchreich mit 1 bis 3 dunkel-
braun glÃ¤nzenden Samen von der GrÃ¶sse einer
Bohne.
Das Fruchtfleisch hat einen scharfen Geschmack
und wird die Frucht nur genossen, wenn in Asche
gebraten.
Das weisse feste Holz widersteht sehr lange der
Feuchtigkeit, deshalb als Nutzholz sehr gesucht.
(Kchluss folfft.1
Entbitterung von Cascara sagrada.
Von Fr. (hmer, Apotheker in Sun Francisco.
Der Gebrauch der Rinde von Rhamnus pur-
shiana De Cand. als mildes Laxativ hat auch in
Californien allgemeinen Eingang gefunden. Den
Uebelstand der Bitterkeit der Rinde hat man durch
aromatische Geschmaeks-Corrigentien zu Ã¼berwin-
den gesucht. Die aus dem Fluid-Extrakt darge-
stellten Elixire oder "Cordials" sind auch hier die
gebrÃ¤uchlichere Form dieses Mittels und ist die
auf S. '284 der December - Rundschau gegebene
Formel dafÃ¼r eine gute.
Seit einiger Zeit befindet sich im hiesigen Handel
Â¡ ein eut bitter tes oder "geschmackloses" (taste-
Â¡ less) Extractum fluidum Sagradae. Die Art
I der Entbitterung desselben ist nicht bekannt, ich
j glaube indessen, nach einer Anzahl von Versuchen
I zu diesem Zwecke, eine einfache und zweckent-
sprechende Methode dafÃ¼r ermittelt zu haben. Die
Entbitterung erfolgt, offenbar ohne jede Beein-
trÃ¤chtigung der Wirksamkeit der Rinde, durch zu-
vorgehende Behandlung derselben mit einem Al-
kali, am rationellsten mit gebrannter M a g n e s i a.
Zur Bereitung eines solchen Extraktes wird die
grobgepulverte Rinde mit einem Magma von 1 Unze
Magnesia usta mit 10 Unzen Wasser fÃ¼r jedes
Pfund Rinde innig gemischt; die Mischung wird
dann in den Percolator gepackt und 12 Stunden
stehen gelassen; alsdann werden auf diese Quanti-
tÃ¤t 10 Vol.-Unzeu starker Alkohol gegossen, und
wenn dieser in die Masse gezogen, wird so lange
verdÃ¼nnter Alkohol (U. S. Ph. von 0,028 spec. Gew.)
I nachgegossen, bis das Percolat abzutrÃ¶pfeln be-
ginnt. Die untere Oeffnung des Percolators wird
dann geschlossen und nach 24stÃ¼ndigem Maceriren
j wird die Percolation und die Fertigung des Fluid-
extractes in Ã¼blicher Weise vollbracht.
Je nach Ansicht kÃ¶nnen dem verdÃ¼nnten Alko-
hol 5 bis 10 Proc. Glycerin zugesetzt werden.
Das enthaltene Extrakt ist frei von bitterem Ge-
schmack und steht in seiner Wirksamkeit, dem nicht
entbitterten in keiner Weise nach.*)
"Beef, Iron and Wine."
Von Fried Ð³. Ðž Ð³ Ð° z Ðµ Ð³, Apotheker in San Francisco.
Diesen hier noch sehr gangbare "Anti-temperanee"-Praparat
der Pharmacia e 1 e g a n s enthalt bekanntlich von den ver-
meintlich wirksamen nnd nahrhaften Bestandteilen gar wenig,
weil dieselben sich bei der Darstellung gegenseitig zum Theil eli-
miniren. Zur Entfernung des in dem dafÃ¼r meistens verwendeten
Liebig'schen Fleischextraktes reichlich enthiÃ¼tenen Kochsal-
zes benutztÂ« man die Behandlung mit mehr oder weniger star-
kem Alkohol. Eine weit geeignetere Trennungxmethode dafÃ¼r
ist das Dialysir e n der wÃ¤ssrigen LÃ¶sung des Fleischex-
traktes. Allerdings wird dadurch auch ein Theil der Phos-
phate und anderer SÃ¼lze aus dem Extrakt entfernt, in-
dessen immerhin wohl weniger als durch eine Abscheidung
mittelst Alkohol. Der Werth des "Beef, Iron and Wine" an
Fleischbestandtheilen ist indessen ja ein illusorischer, da das
Liebig'sche Extrakt die dafÃ¼r wesentlichen Elemente, Albumin
und Fibrin, an sich schon entbehrt.
Da die meisten fÃ¼r die Herstellung dieses PrÃ¤parates ge-
brauchten Weinarten mehr oder mindere Antheile von Tannin
enthalten und daher mit dem Eisencitrat frÃ¼her oder spater
*) Die uns von Herrn Grazer Ã¼bersandte Probe dieses Ex-
traktes hat einen angenehmen, milden, etwas adstringirendeu
Geschmack, frei von jeder Bitterkeit, nnd reagirt neutral.
Fr. H.
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TrÃ¼bung veranlassen, so int zuvorige Detannirung deÂ« Weines
mittelst Gelatine vorgeschlagen worden. Dies geschieht in-
dessen in einfacherer Weise, wenn ÑˆÐ¸Ð¿ die dialysirte Fleisch-
extraktlÃ¶sung lauwarm dem Weine zufÃ¼gt. Die in dem Ex-
tracte enthaltene geringe Leimmenge ist genÃ¼gend zur Ab-
scheidung des im Weine enthaltenen Tallinns. Nach mehr-
tÃ¤gigem Stehen riltrirt mau und setzt alsdann die EisenlÃ¶sung
hinzu.
Anstatt einer VersÃ¼ssung des PrÃ¤parates durch sÃ¼sse Eli-
xire, Syrup oder Glycerin empfiehlt es sich, den californischen
SÃ¼sswein A u g Ñ 1 i Ñ a w e i n fÃ¼r die Bereitung des PrÃ¤parates
zu verwenden.
VolksthÃ¼mliche deutsche Arzneimittelnamen.
In Folge Ã¶fterer Anfragen und auf mehrseitigen
Wunsch sprachen wir in der Novembernnmnier
(1887) der Rundschau unsere Bereitwilligkeit aus,
in mÃ¶glichster KÃ¼rze eine alphabetisch angeord-
nete Liste von solchen deutschen Arzneimittel-
Namen zu verÃ¶ffentlichen, welche auch hier bei der
deutschen BevÃ¶lkerung und deren Nachkommen
sich forterhalten haben. Um uns indessen fÃ¼r eine
derartige Benutzung der Spulten der Rundschau
Ã¼ber die Aufnahme des Gegenstandes und dessen
praktischen Nutzen der Zustimmung unserer Leser
zu vergewissern, baten wir in dem bezeichneten
Artikel um mÃ¶glichst vielseitige Meinungsitusserun-
gen. Es sind uns daraufhin eine betrÃ¤chtliche An-
zahl zustimmender und zum Theil sehr beifÃ¤lliger
WÃ¼nsche dafÃ¼r zugegangen, welche sich der Zahl
nach auf folgende Staaten vertheilen: Ohio, Illinois.
Indiana, Missouri, Michigan, Iowa, Minnesota, Wis-
consin, Pennsylvania, New York, Texas. Ausser
diesen sind zustimmende MeinungsÃ¤usserungen aus
den Staaten und Territorien jenseits des Mississippi
und von den Pacific-Staaten, dagegen keine aus den
Neuengland-Staaten, nus New Jersey und den SÃ¼d-
Staaten (ausser Texas) eingegangen.
Je nach der Herkunft des Ã¼berwiegend grossen
Contingentes unserer deutschen lÃ¤ndlichen
BevÃ¶lkerung, welche sieh im Allgemeinen als Nord-
deutsche und als SÃ¼ddeutsche hier in mancher
Weise wohl noch conservativer als in Deutschland
gruppiren, gehen die WÃ¼nsche auch vielfach fÃ¼r
plattdeutsche und fÃ¼r schwÃ¤bische und bairische
Volksmittelnamen. Ausserdem fehlt es nicht an
weiteren SonderwÃ¼nschen, da ja die Dialekte und
Provinzialismen im lieben Vaterlande in sprach-
licher Richtung von Alters her mannigfache sind.
Ebensowenig fehlt es an WÃ¼nschen, ausser den
Namen der Volks- und Hausmittel auch '"Rezepte"
und Magistralformeln fÃ¼r die zusammengesetzten
Mittel und fÃ¼r deren Bereitung anzugeben.
Wenn auch das Wort "Wer Vieles bringt wird
Jedem Etwas bringen" Berechtigung hat, so schien
es uns in diesem Dilemma, bei der UnmÃ¶glichkeit,
in den Spalten eines Journales so sehr in's Weite
zu schweifen, das Richtigere, nach Maassgabe
deutscher Vorbilder bei den dem Apotheker im
allgemeinen verstÃ¤ndlichen und bekannten, seit
langer Zeit gangbaren Namen zu verbleiben, und
damit die Grenze zu ziehen. Von den wenigen, fÃ¼r
eine solche Auswahl der Ã¤lteren volksthÃ¼nilichen
Arzneimitieliminen zu Gebote stehenden literari-
schen Quellen haben wir uns, ausser an einige
weit Ã¤ltere Werken, im Allgemeinen au zwei ge-
halten: an frÃ¼here JahrgÃ¤nge des Springer'-
echen P h a r m a Ñ e u t i s Ñ h en Kale n d e r s
(1877 und 1886) und an Pritzel und Jessen s
Deutsche Volksnamen der Pflanze Ð¿.* )
Bei der Auswahl der pflanzlichen Drogen, deren
Anzahl bei unseren Vorfahren ja eine sehr grosse
war, ist die Wahl um so schwieriger, da dafÃ¼r all-
I gemein gÃ¼ltige Anhaltspunkte fehlen, da die
BrÃ¤uche und die Volksmittel in Deutschland so
vielfach lokaler Natur sind, und da alle derartigen
Faktoren hier verschwimmen und die Grenzen
deutscher Marken hier verlieren. So weit es mog-
I lieh und eiuigermaassen zutreffend ist, haben wir
die Import- und Preislisten deutscher Engros-
Drogisten dafÃ¼r zu Rathe gezogen, welche wenig-
stens annÃ¤hernd ergeben, welche deutschen pflanz-
lichen Mittel auch hier noch gangbar sind. FÃ¼r
die Namen Ã¤lterer pharmaceutischer PrÃ¤parate
halien wir uns vorzugsweise an die genannten
Quellen und an die eigene Erfahrung in vierjÃ¤hriger
Praxis gehalten.
Um auch den WÃ¼nschen hinsichtlich der Magis-
trai formein fÃ¼r Ã¤ltere Mittel zu begegnen, ver-
weisen" wir, als die dafÃ¼r reichhaltigsten Quellen,
auf H a g e Ð³ ' s P h a r m a Ñ e u t i s Ñ h e Praxis,
8 Bande (Verlag von Jul. S]> ring er in Berlin),
auf G. Hell's Pharm Ð°Ñ. eut.-technischeÂ«
Manuale, 1 Band, (Verlag von Buch holz
und I) i e 1) e 1 in Troppau). auf S. MÃ¼hsam's
Apotheken-Manual, 1 Band (Verlag von
Denicke in Leipzig). Die alphabetischen In-
haltsregister dieser Werke und vor allem des
Ã¤usserst reichhaltigen Hager'sehen Werkes er-
leichtern das Auffinden der Namen sowie der For-
meln fÃ¼r 'diese Mittel sehr und werden selten im
Stiche lassen. Allerdings ist bei der Aufnahme
derselben ebenfalls eine Grenze gezogen, denn die
Zahl von F.milieu- und Hans-"Re.zepten' und -Mit-
teln ist fast grenzenlos und befinden sich schon
vielfach im Privatbesitz, sowie in alten Kalendern
und Schriften aller Art. Seitens der grossen Mehr-
zahl derselben kann es nur ein Segen sein, je
i schneller und je mehr dieselben der Vergessenheit
anheimfallen.
Hinsichtlich der deutschen Pflanzen-
II a m eu mag es zustehend sein, in aller KÃ¼rze
darauf hinzuweisen, dass dieselben im Allgemeinen
sehr alten Ursprungs sind und mit der Eutwicke-
luug der Sprache im Laufe der Jahrhunderte sieb
theils gestaltet, theils verÃ¤ndert haben. Die
Luth er'sehe BibelÃ¼bersetzung hat dafÃ¼r allein
schon zu interessanten und werthvollen Studien
reiches Material dargeboten, wie es auch die frÃ¼here
und spÃ¤tere Literatur in reichem Maasse thut. Auch
auf dem Gebiete der PHanzennamen offenbart die
deutsche Sprache ihre Eigenart und sinnige Tiefe
Â¡ und diese Numen bieten in ihrem UrsprÃ¼nge und
ihrer Bedeutung einen reichen Schatz poetischer
IdeenfÃ¼lle, wie sie keine andere Sprache besitzt.
So lÃ¤sst sich unter Anderem der Zauber der Blu-
mensprache(namen), welche selbst Goethe fes-
selte und zu Studien anregte, und welcher in
schwacher Nachahmung in der franzosischen,
italienischen, spanischen und englischen Sprache
*) Die deutschen V Ð¾ 1 Ðº s n a m e n der Pflanzen.
Neuer Beitrag zum deutschen Sprachenschatze. Aus allen
Mundarten und Zeiten zusammengestellt von Dr. G. Pritzel
und Dr. C. Jessen. 1 Bd. 107 Seiten. Verlag von Philipp
Cohen in Hannover, 1H8'2.
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und Poesie Ein;
sprun^e und Be
fang gefunden hat. in seinem Ur-
deutung his auf die iÃ l̄testen ger-
manischen Traditionen verfolgen.
Wenn diese deutschen Pflaiizennameii in unserer
Zeit so Manchem als absonderliche Phantasiege-
bild-j erseheinen und geringes Verstiindniss finden
mÃ¶gen, so sind sie dies keineswegs fÃ¼r die Sprach-
Forschung und Wissenschaft und fÃ¼r die Ethno-
graphie. Die SchÃ¶nheit und .Symbolik derselben
muss Jedem klar werden, der sich mit jener und
mit der Ã¤lteren, namentlich der deutschen poeti-
schen Literatur einigermaassen bekannt macht.
Die grosse Reichhaltigkeit dieser Pttanzeuuamen
ergiebt, sich zur GenÃ¼ge schon aus deren Menge;
das genannte P r i t z e 1 und Jessen 'sehe Werk
enthalt allein Ã¼ber 24,0(10 solcher Pflanzennamen,
von denen ein erheblicher Theil in frÃ¼heren oder
spÃ¤teren Zeitaltern als vermeintliche Heilmittel in
der Geschichte der Pharmakologie Bedeutung ge-
habt hat und zum Theil noch besitzt.
FÃ¼r die nachfolgende Liste von Pflanzen-
namen und H e i 1 m i 11 e 1 n a m e n Ã¤lteren Da-
tums, welche indessen noch gangbar und im Brauch
sind, ist fÃ¼r die Uebereinstimmung der Namen der
ben die Sachkeuntniss des Apothekers und Drogi-
sten vielfach der erforderliche SchlÃ¼ssel zum Treffen
des Richtigen. Bei der Unklarheit, Mannigfaltig-
keit und Aehulichkeit vieler Namen ist die Ermit-
telung des Zweckes, fÃ¼r welchen die Mittel be-
stimmt sind und gefordert weiden, uuerlÃ¤sslich
und muss dies in zweifelhaften FÃ¤llen in vorsich-
tiger Weise geschehen, um einerseits das Vertrauen
des Publikums in die SachkenntnisÂ»  des Apothekers
nicht zu erschÃ¼ttern, und um anderseits IrrthÃ¼mer
und bedenkliche Missgriffe zu vermeiden, wie bei-
spielsweise zwischen Salzgeist, Spiritus salis'(Salz-
sÃ¤ure) und Salmiakgeist, flÃ¼chtiger Spiritus (Aqua
Ammoniac), zwischen Triachel (Theriaca) und
Diachel (Emplastr. plumbi), zwischen Bilsenkraut
(Herba Hvosevami) und Bingelkraut (Herba mer-
curialis) etc.
Wo iu dem VerzeichnisÂ«  bei einem Namen mehrere Mittel
angegeben sind, muss durch Befragen des KÃ¤ufers Ã¼ber Aus-
sehen und Zweck des Mittels das richtige ermittelt werden.
Die in Parenthesis ( â€” ) gestellten Namen geben die im
Handverkauf" zuverlÃ¤ssige Substitution des Mittels durch ein
anderes an.
Ein Ausrufzeichen (!) bedeutet, dass man besondere Vorsieht
hinsichtlich des beabsichtigten Zweckes des Mittels Ã¼ben mues,
Mittel mit den Zwecken der Verwendung dersel- um das rechte zu geben.
Aalbeere Hilxs .Xiuruin.
Aalbesiuge - Bun: Hib. nitjr.
.Valfett - (Ol. Jemr.ÃŸav. )
Aalkirsche - Prunus padita.
Aalkraut llirb. Sniurej<u>.
ÐÐ°1<[Ð¨ Â» Ñ€]>ÐµÐ¿Ð¾1 - ( Ol. Jemr. Jini: )
Anh|nappenprlast. - Empl. Orruaaae.
Aalranpenfett - (Ol. Jemr. flav.)
Anlraupenwasser - ( ÐÑ†. Petrosel'nti ).
Aaron - Und. Ar!.
Aastropfen - TinrJ. febrifiuflw.
A-b-c-lialsani Cifl. Elrmi.
A-l>-c-Salbe Ufft. ÃŸnittm.
Abbiss. Teufels- - Itntl. Mitralis dinb.
Abodillendok - Opudeldnr.
Abelatapirit Li//. Amin. ennsi.
Aberrante - llrrli. Abroluni.
AbfÃ¼hrbeeren â€” Harr. Sjiinne veri:
AbfÃ¼hrpnlver Pule. Lu/nie. ettmp.
Abnehniekrant Herb. Sidnilidis, Herl).
\"mt. frivol.
Ahivschen Huer. SorbÃ,
Achatatein, Achtstein. Acktstein. â€” Suv~
vinum.
Achelkrant Fol. Fear uval.
Acliionsajbe ÐšÑ‚^Ð .̄ l'btmbi vimip.
Achterknrumi Km/il. Plnmbi cmiÂ¡>.
AckerlattigblÃ¤tter Ful. Htifw.
Ackerleinkrant â€” Herb. l.innriiu:
Ackennennig - Ib-rh. Agrinwiiine.
Ackersehn allen - Clor. Hhneadua.
Ackerveilchen Herb. f'iolat tricolor.
Ackemiannswurz -- Had. tjmminia.
Ackerwurzel Und. (Miami.
Adam 11. Ã¯Zva Hud. Vietoriul. lonij. et ritt.
Adcmthee â€” llrrli. <'entino: min.
Aderminzkraut - Ful. Menth. crisp.
Adersalbe l'ijl. tUlvmn.
durchdringende l'iÃŸ. Hnris-
nutrini comp.
goldene - l'iÃŸ. durum.
Adewurzel Und. AUhame.
Adniiralsalhe - l'iÃŸ. llyilran/yri vin. ilU.
Adoposatzenessenz Alf. rtUnrrtii: ri-
III/SU.
Aegyptenkrant Uerl>. Mrliloti.
Aegyptiaciim \
Aegvpt. Balsam ' ,, , .
*' facob ( OxytnH Arriujmui.
SalbÂ« ' )
Aepfelbliithe, rothe Flur. Urinuili.
: Anleint:
/t. rusul.
Aepfelbliithe, weisseâ€” Flu
Aeiifelbutter, weisse I ,
Aepf elsalbe, 1' \
Aepfelsnlbe, gelb, l'iÃŸ. flat:
Aeschenfett (Ol. Jenir. flat: ).
Aetzstein, blaner Cupv. si Ii.
"weisser â€” - h'uli hyilr. fut
: Xini:
sulfur.
Aganzwurzel lind, (falantja>
Agarik AijnrU'iim.
Agatstcin I
... - Surrnnini.
Agtstcin \
Agtsteinsalbe, harte (lernt, vitrinmn.
"weiche UiÃŸ. .tint:
AgtsteinÃ¶l â€” Ol. Snrrini (gegen Zahn-
weh: Kreosot, d'il. I
Agulkeii wurzel Und. Angelical:
Akebosade .\iÂ¡. ruiner, rlims, oiler
ÐœÐ¨ . ridnev. und.
Ahl siehe auch unter Aal.
Ahlbeeren - Harr. RUimm nii/r.
Ahlran â€” Aloe.
Ablwe - Aine.
Alirand, schwarzer â€” Slorax Calamites.
"weisser ÐžÐŸÐ¬Ð¸Ð¿Ð¸Ñˆ.
Aland. Alant -- Had. llelenii.
Alantealbe / 'iÃŸ, flurum.
Alauge Alumni.
Album graecnm lind. (irntinii. 11II1.
Alfranken Stip. Dulvunutrae.
Alf rankenschalen (int. Auvaid,
Alfrude Herb. Absynthii.
Alkermes â€” Cwcloimut.
Alkermessaft â€” Syr. (Ð£Ð½'Ð« Ñ‡Ð¿ÐµÐ¦ Ð°Ðµ, auch
Alluhsalbe â€” l'iÃŸ. '/.inri.
Alm ai 1Ð¼Ñ€'Ð¼ valaniinnris.
Almensprossen - Gemmae \mpuli.
Aloesalbe â€” l'iÃŸ. digestir.
Aloestein Aloe.
AlpenkrÃ¤uterthee ( Herb, thdeojisid.
Alpenthee i ijrantllÃŸ.
Alpranken â€” SliÂ¡i. IJulniiiutrni:
AlrautenÃ¶l â€” (Ol. Jean: As.)
A trÃ¤nke siehe Allrann.
Alsam - - Absinthium.
Alsey llirb. AbsynthÃ¼.
Alte Kolonder Sjiirit. mlurut.
Alte Lore siehe Altnee-LorÃ¶l.
Alter Schweden Ð•Ð˜Ð» : ad Inmj. rit.
Altepusade, weisseâ€”Aa. ruinerai: riiins.
braune Mi.et. ruin. m id.
Altheeklap])ensaft -- Syr. llhiuiidis.
Althee-LorÃ¶l ViÃŸ.ÃŸai: el Ol. luurin. na.
Althee-Popnleuni â€” l'iÃŸ. fluni m et l'qt.
l'ojnd't uu.
Altheeaalbe - - l'i/l. flurum.
Altbeiealbe â€” 1'i/t. flurum.
AltHcbaxlenpflaeter Empl. fuscu.m.
Altschadensalbe â–  l'iÂ¡tflurum.
Altschadenwasser ÐÑ†. yliaqrdiveniva.
Alwe Alm:
Alwise Katherine . Uni:
Amberholz LUuf. Saididi ulb.
Amberkraut â€” Herb. Muri reri.
Ambrosiakrallt Herb. Cheni>insHi nmbr.
AmeisenÃ³l - ( Ol. Lud) auch Spir. For-
mina:
Ameisenpulver Pult: insertornm.
Allerlei GewÃ¼rz â–  â€” .ViÂ« . Alumni.
AlleruiÃ¤nnchen Wurzel Und. Virturiul.
Allermannshamisch.
langi'i- oder mÃ¤nnlicher
Hiul. V'iettirinlis liniij.
runder oder weiblicher
Und. Virtnr. rotiuvbt.
Alleriueisterpulver l'uli: equin: tjris.
Aller Menschen Aergerniss Rati. Virln-
riulis lowj.
Allgemeine Flusstropfen Ð¢'Ñ‚Ð« . mr-
minilt.
Allgemeines HeÃ¼spflaster Em/il. fusrum.
Alliran ten wurzel Und. Alrannnr.
Allraunwurzel Und. Mniidrunnrili f Und.
livynnine ).
Syr. HhiH iidns. : Amianth Alumni Â¡ilumiisum.
Amnienpulver
Ammonium
Hheo.
PulÃ: Matines
Amman, rarbnn.
Ampferwurz Utid. htputhi neu).
Amselspiritua Spir. hbrmirai:
AinulcttenpÃœasterâ€”Empl. Oalliani rrwitt.
Andorn, weiss â– - Herb. Mnrruh. nlli.
schwarzer ( Herb. Bnllulue).
Augilkenwurzel - Und. AngelU:
Angewandten Degenstiefel l'tÃŸ. d'ujes-
tivum.
AngewandtenPliiinbienm l'iÃŸ. l'lumbl.
Angulkenwurzel â€” Bad. ÐÑˆ/ÐµÐ“Ð¸:
Anhaltspulver, rothes - l.'ort. Vinnum.
pult:
Anhaltstrojifen Tinrt. Vinnaui.
Anisdrop Surr. I/tif/tirit. unis.
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Anis, langer â€” Fruct. Foeniculi.
Aniswurzel â€” Jiiul. (bnsolid.
Aniswurzelsalbe â€” l'tjt. contra Scab.
Annepotanne â€” Vgl. Hydrarg. ein. dil.
Anodyne â€” Spit: adherens.
A nschusspflnster Empl. matrix.
Anschnsswasser Aq. lu/m. Ð³/Ð .̧
Ansprangssalbeâ€” Ugt. lenienx, Ugt. Zind.
Anton siehe Andorn.
AntoninskÃ¶rner â€” Sem. Paeoniae.
Anwachssalbe â€” {*</(. Rorixm. romp.
Anwaenstropfen â€” Tinet. carminat.
Apfelkraut â€” Herb. Marrubii.
ApfelHalbe - Igt. rosatum. Igt. lenienx.
Apfelsinensaft â€” St/r. Citri, mich .Syr.
rati. Anruntii.
ApolloniakÃ¶mer â€” .SeiÂ». Paeoniae.
Aiiostelsalbe Ugt. basilic.
Apostille Kmpl. tjrruxxae, Einpl. Plumbi
romp.
Apoteltod , 0 Ñˆ
Apothecke \ y
Appelblom â€” Flor, Â¡{horados.
Appekpiint Coloei/ntliix.
Appetitstropfen â€” Elix. Auront, romp.
Aprilwurzel â€” Rath Sarxajmrill.
ArcÃ¤balsam, Arzeesalbe Ã¼tfl. Elemi.
Arcanisch. Balsam â€” li/l. Elemi.
Arcanum dnplicat. halt sulfuric.
Argelklein â€” Kail. Angelica*.
Arkebusade â€” Aq. ruiner, vinosa.
"braune â€” Mixt. cuÃn, acida.
Aronswurzel - Rad. Ari.
Arquebusade â€” Aq. ruln. ein.
"braune â€” Mixt. vuln. arid.
Arretatsalbe l'tjt. flamm.
Arten â€” Herl}. Marrubii.
iZi !â€¢ *~f*
Asehaflsehfett 1
Aschenfett (OL dec. Aselti flue. ).
AschenÃ¶l \
Ascheusalz Kali curhunat. crud.
Asiatischer Halsain Elix. prtqtriet. s.
acido.
Asienawurzel - Rad. Gentian.
Attig â€” Sambncnx nigra, auch Samlntcux
Elmlus.
Attigkraut Herl/. AUhnene.
Attigsamen Frort. FoenicuH.
Augenbalsam, rother â€” l'ijl. Ilydrarg.
rubr.
"weisser Ugt. Zinci.
Augeueasenz - - Ti.nct. Foeniculi.
Augengrau â€” Tutia ppt.
Augenknrirstein Zinc, sulfur.
Augenlicht Igt. Zinci.
Augpnnichts â€” Ugt. Zinci, Xihil. all)..
Zinc, sulfur.
AngennichtKpflaster Empl. fusenm.
Augensalbe, rothe â€” l'ai. Hytlrarg. rubr.,
Ugt. opbihalm.
"weisse Ugt. Zinci.
Augeiistcin, weisser Zinc, sulfur.
"blauer- l'itjtr. aluminat.
Augenthee â€” llerli. Faifarae, Herl). Viol.
tricot.
Augentrost â€” Herli. Euphrusiue.
Augsburger Lebensessenz Elix. ad
hing, rit.
"Tropfen - Elix. proprietat.
"Thee â€” Spec, pectoral.
Auriken H-rlri Uenlaurii.
AuslÃ¤ndisch Moos Urb. Islundic.
Ausschlagsalbe vergl. KrÃ¤tzsalbe.
AnHzebrnngskrÃ¤uter llerli. Oaleopsid.
ijrandiflryr.
AuszugsÃ¶l Ol. t'laimill, etnt.
Bachbuugen Herb, Heccaliung.
Badenken Flor. Primidae.
Badan Fruct. Anis! stet'.
BÃ¤rriidre^k Suce. Liquir. rrutl.
BÃ¤renfett /
Barmutterfett \
BÃ¤renklau 1
BÃ¤renkraut
BÃ¤rentraube I
BÃ¤renpulver â€” Li
BÃ¤rklee â€” Herb. .
BÃ¤rlapspulver 1
BÃ¤rlapi)samen \
BÃ¤rwurzel â€” Rad.
BÃ¤singe liacc. Myrtill
BÃ¤nmchenhohl wnrzel
( Adeps snillux).
Fttt. Urae urxi.
Lnciqiodium.
'Meliloti.
Lycopodium.
Mei (Had. t'arlinae).
Rad. Arixtoloch.
cante.
Balderjahn Had. Valerianae.
Baldrianliquor Tinct. Valerian, aetli.
Balherundetropfen â€” Elix, Auront, nnnp.
Balsam, abgezogener (zum Einnehmen)
Elix. ad lima. cit.
"" lÃ¤usserlich}
Terebinth.
Balsam Arcec |
Balsam-ArztKalbc Fat. Elemi.
Bidsam-Atze \
Balsam-Burr Tinct. Hern. cps.

Balsam Commendator â€” Tinct. lient, ÑÑ€.
"Oumpavia / ,, , ,,
,., J Hals, toimirc.
hteiha \'
â– ' Jerusalemer Tinct. Henz. comp.
"Harlemmer dl. Tereb. xulf.
Indischer - Bals. Peruc.
Balsam komm bei mich - Hals, l'ojiaive.
Balsam Mercurius Ol. Terebinth.
schwarzer â€” Hals. Peruvian.
Ungarischer -- Tereb. Venet.
"InkumsÃ¶l â€” Bals. Peruc.
Balsamkraut â€” (Herb. Menth, er.).
BalsamÃ¶l - Hals. Peruv.
Balsampflaster â€” Empl. fuxcum.
Balsamsalbe â€” Ugt. Imxilic
Balsamtropfen â€” Tinct. Henz. comp., Ol.
Tereb. sulf., Elix. ad long cit., Mixl.
olrox. Ixtls.
Balsamum cephalicuiii â€” Mixl.oleas.bals.
Balsterjahn Rad. Valerianae.
Bandi)flaster Empl. Cantil, perÂ¡>el. ex-
tension,
"(zum Heilen)â€” Empl. fuse,
auch Empl. adluies. extens.
Barfett (Adeps suillus od. Ol Jccosin As.)
Barngrundsalv Vifl. Ijasilic.
Barrenstein Surdn um rasp.
Basilienkraut - Herb. Basiliri.
Basilikuiiiptiaster â€” tierat. Resinae Fini.
Basilikumsalbe - - Vijt. basilic.
Basselbeere â€” Barr, Sorbi.
Bathengel - Herb. Chamaedryos. ( Herb.
Scindii ).
Baumchenhohlwurzel - Rad. Aristoloch.
Baummoos Herb. I'iilni
arbor. ( Li-
ehen island. )
t'erat. arlweum.
Baumharz (
Baumwachs )
Bebinelle â€” Had. J'impinellat.
Bed was - t'erat. nrboreum.
Beersat â€” Fruct. Foenir.
BeginnenkÃ¶rn â€” Sem. Paeoniae.
BehenÃ¶l - Ol. oliranan.
Beibs I
Beifuss \
Beifusssaft (extern! â€” Vyi
Herli. Artentixiue.
Unariae, Ol.
Ilyoscyami.
Beifusswurzel Rad. Arten
Beinbruch - Conrliae praep.
Beiii])tla.ster - Empl. Flumbi comp.
Beinschwarz Ebnr nstum,
Beisamen siehe Bisam.
Heiinispiritus â€” Spir. Rorismar.
Belzebnb â€” Optsltldae.
Beizwachs t'erat. citrin,
Benedikterwurzel Had. Varyophillat.
H' iiciHxtrojif 'Ii Tinct. amara.
Ben d'xenthcc llerli. t'nilni ben.
Berberbeeren â€” Hace. Bertierid.
Berberitzensaft Syr. Herberid.
Bergkiimmel â€” SrmiSeselios(Sem. Anethi. )
Belglavendel Herb. Oriwini t'rttiri
(tlert>. Thymi).
Beigmiiuze â€” (Herb. Menth, erixp. ).
Hergnnphbi - Petroleum.
BergÃ¶l Petroleum.
"schwarzes - Ol. Rusci.
Beritzen siehe Bernitzke.
Berliner Salz Xatr. bicarlsni.
Berliner Thee - S/wc, lax. St. Herrn.
Bernbommistel â€” ( Vixcnm. alb.).
Bernitzkekrant â€” Ful. I "dis Idaeae ( Fol.
l'cae l'rsi).
Bernsteingruss Succinum rasp.
Berustcinsalbe â€” l'i/t. Ixtsilic.
Bertrambluulen Flor. Pyrethri (Flor.
t'hamomill. Rom. ).
Bertram wÃ¼rz Rad. Pyrethri.
Berufkraut Herl), t'anime, HeHi. Sidfri-
tidis.. Herl.). Linariae.
Berahigungspnlver Maipns. c. Rinn.
Pldr. epilept. Mardi.
Benihigungssaft - Sur. diacixl.
Beruhigungstropfeu fÃ¼r Kinder - Syr.
diacixlion., Tinct. Valerian.
Bescbreikrant Herli. Sidrritidix., llerli.
t'ouy-Jli.
Herb.
Besenginster
Besenkraut
Besinge Hai
Betonienkerne
Betonienkiaut
S/uirti Sropnri.
Uyrtilli.
Sem, l'uetniiar.
Herb. Hetiuiiciti:
Betonienprlaster â€” (Empl, Meliloti).
Betonikablunien â€” Flur. Paeoniae.
BetÂ«chelctliee Flor. Santbuci.
Beulenharz - Terebinthina.
Bezoarwurzel â€” Rail. Bardan.
Bickelkeere / â€ž

,,. , , â–  ÐŸÐ°ÑÑ Murta t.
Bickbeeren \ â€¢'
Biebeheressenz ! 'Â¡'ind. Pimpineli,
Bieberfett Ð¡ Adeps Ñ…Ð¸Ð .̈)
Biebergeilfett â€” (Ade/is cum guttut Ð¿Ð¾Ð -̧
nullix Tinct. t'axtarei mixtus).
Biebergeist â€” 'Tinct. l'astorei.
Bieberklee siehe Bittorklee.
Biebemelleuessenz â€” Tinct. Pimpinellae.
Biebernellwurzel â€” Rad. l'inijiinell.
Biefoth Artemixia.
Bienenharz -â€” Benzoe.
Bienenkraut â€” Herb. Melissac.
Bienenspeck t'etactum.
Bierkraut â€” Caratjaheen.
BilsenkÃ¶rner siehe Bilsensamen.
BilsenÃ¶l Ol. Ilyoscyami cod.
Bilsensamen zum HÃ¤ndlern - .Sem.
llyosycami (Sem. Peiroselini).
Bimsenstein hip. PumicL*.
Bimsmehl â€” l/tp. Pnm'u: pult:
Bingelkraut Herb. Mercurialis.
BinsenÃ¶l Hyiiscyumi.
BirkenÃ¶l â€” Ol. R'usci.'
Birkentheer â€” Ol. Ruxci.
Bisam â€” Moschus.
BisamkÃ¶rner - Sem. AbelinoscJii,
Bisamstorchschnabel - Herb, (ienmii
moschuti.
Bisengwurzel Rad. Snmbtdi.
Bitterblatt - Herb. Trifolii,
Bitterdistel - Herl), t'ardui Inn.
Bitterholz â€” Liga, (juasxiae.
Bitterklee â€” Hub. Trif Ð›Ð .̃
Bitterkreuzwurzel - Rad. tivutian.
Bittersalz Magnesia sulf.
BittersÃ¼ss â€” Stip. llulcamarae.
Bitterwurzel â€” Rtul. (Jentianae.
I Blackfischbein Ossa Sepiae.
BlÃ¤hungspulver â€” Pule Liquir. camp.
BlÃ¤hungstropfen Tinct. earmiiuit.
Blagen siehe Blau.
Hlagen-Schwefel Sulfur ftrix.
Wagetl-btein l'upi: sulfur.
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Bleiextrakt f LU!""r l'lumh>
Blankenheimer Thee â€” Herb. dhdeopsidis
grandiflor.
Blasenkirsche â€” Buer. Alkekeivp.
Blasennasterâ€”Empl Canthttr.
Blaubeeren â€” Tiare Myrtilli.
Blaue Entwendung ) Uyt. llydr. einer.
Blauen Umwand \ dilut.
Blauer Vitriol - Cupr. snlfuric.
Blanholz â€” Lignnm Ihmpeehian.
Blau Oeskeusaft â€” Syr. VuHar.
Blausaures Kuli - Kalium fern n;yan<d. flu r.
BlanspÃ¼kue â€” Lign Cnmpeehiam.
Blansteiu â€” Cnprum mdfurir.
BlanvÃ¶lkeiisaft â€” Syr. Violar.
Blauwasser â€” Ag. caerulea.
/.. Waschenâ€” Sil. Intlujn. dilut.
Bleekwater â€” Liq. Xatri hypochlorosi.
Bleiasche â€” ( Lithargyrum).
Hleichpulver â€” (iilraria rhbrmt.
Bleichtropfen â€” Tinct. Ferri pom.
Bleichwasser â€” Lig. Xatri hypochlorosi.
Bleieerat â€” l'gt. Plumbi.
Bleier/. â€” J'lnndiago.
Bhiessenz i
i
BleiglÃ¤ttpdaster - Empl. Plumbi nimpl.
llleiweiss - ('â– eruxsa (zum Einstreuen in
wunde Hantstellen Zine. oxydul.)
Bliewit â€” l'eruxsa.
Bliewater â€” â€žlg. Plumbi.
Blitzpnlver - - Lyaopodium.
BlÃ¶th. Blohmen siehe BlÃ¼the. Blumen.
BlÃ¼h siehe blau.
Blniuenstaub â€” Lyoopodium.
Blust siehe Thee.
Blutholz - Liijn. (JamperJiian.
Blutreinigungspillen â€” PH. lax.
Blutreinigungspulver â€” PtÃ¼v. Lignit:
comp.
Blutreinigimgsthee â€” Sjiec. Lignorutn.
Blutreinigungstropfen Tinct. Pini
Blutsafran â€” Empl. oxycroeeL [comp.
Blutsehwamui â€” Holet, ujnittr.
Blntstein - hni. Haematitix.
Blntwnrzel â€” find. Tornient'dlae.
Boarfett â€” Adepx ursinuxf Aileps xuillus.).
Berkholz â€” Lign. (tuajaei.
Bocksblatt â€” Sang. Hirei pule.
Bockshornsaft â€” Syr. Spmae sert:
Bockshornsamen - Sein. Foeni (iratei.
Boekstttlg â€” Sehnm ovHum.
Bodennsehe â€” Kali earbon.
('ort. Chiiiae pule.
BÃ¶rnstein â€” Succinum.
Bohmwass â€” ('erat, arboreum.
Bohnenkraut â€” Herb. Saturejae.
Bohnenmehl â€” Fabae albae pidr.
Bohrenfett - Adepx Urxi ( Porti).
Boley â€” Harb. Ptde/jii.
Boratsch, Boretsch â€” Herb. Borrwjinis.
Bork siehe Hortet.
Borkenpulver j
Borkpulver
'' rasirtes
"77erlei .'
Boisdorfer Salbe Uijt. rosat.
BrÃ¤meleblÃ¤tter â€” Fol. Farfarae.
Brahm â€” Herb, (ienixtae (Flor. Spartii
xeop.)
I Brandlatschen - Fol. Farfarae.
| Brandsalbe â€” Ugt. plumhicum.
Brasilienholz, rothes - Lign. Fenuimlmci.
"schwarzes â€” Lign. t'ampechiun.
Braunelle Herb. Prunellae.
Braunellensalz â€” Xitrum tahal.
Braun Dost â€” Herb. Origani.
Braunholz â€” Lign. Fernnudntci.
Braunrein ( Oxymel Aerwjinix auch
Braunreinigung ( Sfel rosa r. Boruce.
Braunschweiger Salz â€” Xatr. sidfuricum.
Brannsilienholz â€” Lupi. Fernamiiuci.
Braunsiljentropfen - Tinct. ('hinoulin.
Braunwurz â€” Rott. Scrophuluriue, lind.
Amirar.
Brechwurzel â€” Had. Ipmteuaiih.
BreisselbeerblÃ¤tter â€” Fol. Vitix Idarae
( Fol. Urne Urxi).
BremenÃ¶l, BremsenÃ¶l â€” Ol.animalefoedil.
Brennkrautâ€” Herb. I'lematidis Fol. Arnic.
Brennessel â€” Herb, Urticae.
"Spiritus Spir. Sinupix,
Bresilgeuholz â€” Lign. Feruambuco.
Brockenmoos â€” Liehen ixland.
BrodkÃ¼mmel â€” .Sem. (itrri.
Brombeeren Btta: Halt, frutic.
Bronsilke â€” Herb, brasilici.
Bruohkraut â€” Herb. Jlemiariae gl/tlrr.
(Herl). Lyeopodii conc.)
Bruchpflaster (in Holsteini Empl.saponal.
Bruchpflaster roth l Empl. oxyeror.
"braun | rubr.
"schwarzâ€” Empl. fii.irum.
Bruhn siehe Braun.
Bruhn Dast (Dost) - Herl). Origani.
Bruhn Galltropfen â€” Eli.r. e nuceo Jmju.
Bruhn Togploster â€” Empl. Plumbi comp.
Brunelle â€” Herb. Prunellae.
Brunnheil â€” Herb. Prunellae.
Brunnenkresse â€” Herb. Xasturtii.
Brunnensalz â€” Sd. thermar. OoeroL
Bransiliensalbe ) r- , , ...
â– n n i. I gt. oasuic.
Brunsilkensalbe i
Bnmiljenkraut â€” Herb. Basilici.
Bruusiljenpfeffer Pijwr Hisp.
Braunsiljenpflaster â€” Oerat. Ne,s. Pini
(Holst: Empl. bwritÃ¼s.
Brustbeeren â€” Jujubat.
Brustdiakel â€” Empl. nudris.
Brustelexir â€” Elix. e S. Liguiritiae.
Brustkraut â€” Herb. Vinlaetrie.
BrustkrÃ¤uter, Liebersche - Herb, tlalrops.
gmnrlilwr.
Brnstleder, braun - Faxt. Liga.
Brnstleder, weiss Faxt, gummosa.
Brustpflaster ('erat, i'etaeei, Empl.
xa/Hinat.
Brnstpulver grÃ¼nes, Kurellas'ches, preils-
sisches, Wedel'sches â€” Pule. LÃ¼pt. comp.
Brustreinigungsthee â€” Sper. pectoral.
Brustsaft â€” Â»Syr. Lu/a. Syr. AUhaeat.
Bmstsalbe â€” I gt. baxilie.
Brustthee â€” Sper. pectoral.
"Liebereche â€” Herb, tlaleopxidix.
"Wiener â€” Sper. pect. c. fructibus.
Brusttropfen I .... .. ,.
r ... . â–  hhx. e Surco Lign.
"dÃ¤nische ( *
BrustwarzensiÃ¼be l'gt. lenienx.
Brnstwurzel â€” Hiul. Angelirae.
Brnuspulver â€” Pule, aerophor.
Buchlunge â€” Herb. Fulmon. arlx/r.
BnohsbanmblÃ¤tter â€” Fbl. BuxifFol. l'eae
Ursi)
BÃ¼ntzelwurz â€” Kail. Pimpinellae.
BÃ¼ckbeeren â€” Hacc. Myrtilli.
Buerrosen â€” Flor. Male, arbor.
Bukubliitter â€” Fol. Bucco.
Bullerjahn â€” Had. Valtrianae,
Bullharz â€” Rexina Pini.
Bullrichsalz â€” Xatr. bicarlum.
Burasse â€” Herb, boraginis.
Bnrgundisch Pech [ H pi .
"Harz )
ButhÃ¤njenblumen - Fior. Paroniat.
Butter, grÃ¼ne â€” Ugt. nerein. eir.
Butterblume â€” Herb. TaraxacL
BuxliaumblÃ¤tter - Fbl. Buxi (Fol. l'eae
i'rxi).
Monatliche Rundschau.
Pharmazeutische Piiiparate.
Antiseptische SchwÃ¤mme.
FÃ¼r deren Darstellung fÃ¼r die Wundbehandlung werden die
dnreh Behandlung mit heissem, salzsaurem Wasser wiederholt
behandelten und demnÃ¤chst mit reinem Wasser ausgewasche-
nen SchwÃ¤mme getrocknet und dann 24 Stunden in folgender
I/Â»inng digerirt:
1 Th. Quecksilberchlorid, 50 Th. Alkohol, Ã¶ Th. CarbolsÃ¤ure
nnd 414 Th. Wasser. Die alsdann ausgedrÃ¼ckten und an der
Luft getrockneten SchwÃ¤mme werden in einem dicht verschlos-
senen GlasgefÃ¤sse aufbewahrt.
Von denselben werden folgende speciellen antiseptischen
SchwÃ¤mme dargestellt:
BorsÃ¤ur e-Soh wÃ¤ m m e: werden in einer LÃ¶sung von 15
Th. BorsÃ¤ure in 4S5 Th. kochendem Wasser mehrere Stunden
inngeweicht nnd entweder in der LÃ¶sung bis zum Gebrauche
Kelassen oder massig ausgedrÃ¼ckt, getrocknet und in wohl ver-
schlossenen GlasgefÃ¤ssen aufbewahrt.
In derselben Weise werden bereitet und aufbewahrt:
Tann i nsc h wÃ¤m m e: LÃ¶sung: 25 Th. Tannin in 475 Th.
kochendes Wasser.
Jod o f o rm s ch w Ã¤ m m e: LÃ¶sung: C Th. Jodoform in 15
Th. Aether und 45 Th. Alkohol.
Styptische SchwÃ¤mme: LÃ¶sung: 15 Th. Liqn. Ferri
i hloridi U. S. P. und 475 Th. heisses Wasser.
In Ã¤hnlicher Weise kÃ¶nnen SchwÃ¤mme mit anderen antisep-
tischen Mitteln wie z. B. Thymol, Antipyrin, Socolsaure, Sali-
cvlsÃ¤ure. BenzoesÃ¤ure etc. bereitet werden.
| Deutsche Med. Zeitsch., 1886, No. S0|.
Die Werthbestimmung der Quecksilberchlorid-Verbandstoffe.
Bei der hervorragenden Wichtigkeit, welche heute dem
Quecksilberchlorid als souverÃ¤nes Antisepticnm zukommt, hat
die Bestimmung desselben in Verbandstoffen Interesse. Die
AusfÃ¼hrung derselben ist erforderlich, weil die Verbandstoffe,
indem sich das Quecksilberchlorid bei lÃ¤ngerer Aufbewahrung
unter Bildung von QuecksilberchlorÃ¼r zersetzt, mit der Zeit an
Wirksamkeit Einbusse erleiden. Die quantitative Bestimmung
des Quecksilberchlorids in den Verbandstoffen wird durch die
schwere LÃ¶slichkeit desselben in Wasser, durch die unvollstÃ¤n-
dige FÃ¤llung durch Schwefelwasserstoff aus verdÃ¼nnter LÃ¶sung
und die FlÃ¼chtigkeit desselben bei dem Ooncentriren seiner
wÃ¤sserigen LÃ¶sung erschwert. Auch bei Benutzung von Alko-
hol lÃ¤sst sich nur durch wiederholtes Ausziehen alles Queck-
silberchlorid den Verbandstoffen entziehen.
Diese UmstÃ¼nde legen den Wunsch nach Ausmittelung einer
einfachen und sicheren Methode zur Bestimmung des Queck-
silberchlorids nahe. Hatte sich diese auch in erster Linie auf
eine leichte Isolirung des Quecksilberchlorids zu beziehen, so
musste doch gleichzeitig auf eine Beseitigung der umstÃ¤ndli-
chen FÃ¤llung des Quecksilbers als Schwefelquecksilber, Sam-
meln und WÃ¤gen desselben RÃ¼cksicht genommen werden.
Bei der folgenden PrÃ¼fungsweise wurde die Isolirung des
Quecksilberchlorids auf die Thutsache gegrÃ¼ndet, dass Queck-
silberchlorid mit Chlormetallen, z. B. mit Chlornatrium. Chlor-
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ammonium, Doppelverbindnngen liefert, welche leichter als
Quecksilberchlorid selbst in Wasser lÃ¶slich Rind. Dementspre-
chend werden die VerbandstoffÂ«' nicht mit reinem, sondern mit
kochsalzhaltigem Wasser ausgezogen.
Die quantitative Bestimmung des Q u e Ñ Ðº si 1 b e Ð³ Ñ h 1 o r id s
(geschieht in folgender Weise:
20 Gm. in schinnleStreifen zerschnittener Sublimatgaze oder
eine gleiche Menge Sublinifttwatte werden in einem 300 ('cm.
KÃ¶lbchen mit 1 (im. Chlornatrium und 100 Ccm. heissemWasser
gemischt und nach dem Erkalten mit Wasser auf ;t*KÂ» Ccm. ver
dÃ¼nnt. ISO Ccm. der liltrirteu FlÃ¼ssigkeit werden soilann mit
l),5 Gm. schwefelsaurem Eisenoxvdulauinion lau Stelle(Ã¼eses
Salzes kann auch schwefelsaures Eisenoxydul benutzt werden),
darauf mit Natronlauge und endlich mit verdÃ¼nnter Schwefel-
sÃ¤ure bis zur sauren Reaktion zersetzt, worauf Â«las uuverÃ¼n-
derte Eisenoxydulsalz mit KalinniperiiianganatlÃ¶sung il: ÐÐ¸Ð¼Ð¸
zuriiektitrirt wird. Die nach Abzug desselben von 0,5 Gm. sich
ergebende Menge mit Ð¨ multiplicirt, giebt die zur Reduktion
des in 100 Gin. des Verbandmaterials enthaltenden Queckeilber-
chlorids erforderliche QuantitÃ¤t Eisenoxydul - Ammonsulfat,
ans welcher Hieb das vorhandene Quecksilberchlorid leic ht be-
rechnen lÃ¤sst. da 100 Theile des Eisenoxyilul-Aiiiiiionsulfats
I entsprechend 70,',)2 Tb. schwefelsaureui Eisenoxydul [FeS04
â€¢ 7H,OJ) il'.t.OH Theileii Quecksilberchlorid entsprechen (die
KaliuiuperinanganatlÃ¶sung. ist mit Hilfe einer gewogenen
Menge Eisenoxydulsalz einzustellen. Man lÃ¶st 0,5 Eisenoxy-
dul-Aminonsultat in schwefelsiiurehaltigem Wiussei und ver-
setzt mit KahnniperinanganatlÃ¶snng bis zur KÃ¶thnngl.
Die Methode gestattet in einfacher und sicherer Weise sowie
in kÃ¼rzester Frist die Werthbestimmung der Sublimat-Ver-
bandst itfe.
Die Ermittelung des Gehaltes an Q u e Ñ Ðº s i 1 b e Ð³ Ñ h 1 Ð¾ Ð³ Ã¼ Ð³
geschieht durch Behandlung von 20 Gm. Verbandmaterial mit
verdÃ¼nnter SalzsÃ¤ure und Kalinnu'hlorat, Verjagen des Ã¼ber-
schÃ¼ssigen Chlors in der WÃ¤rme und VerdÃ¼nnen mit Wasser
auf 300 Ccm. In 150 Ccm. des Filtrats wird, wie oben beschrie-
ben, der Gehalt an Quecksilberchlorid ermittelt, von demsel-
ben die durch Extraction mit kochsalzhaltigem Wasser erhal-!
teile Menge in Abzug gebracht und die Differenz auf Queck-
silberchlorÃ¼r berechnet. 100 Theile Quecksilberchlorid ent-
sprechen 8i;,:i2 Theileu Quecksilberchbriir.
(Dr. lieckurts in Pharm. Central-Halle 1887, S. (507. J
Casein zur Bereitung von Emulsionen.
Li'ger empfiehlt das Casein als allgemeines Emulgens, zn Â¡
welchem Zwecke er aus Molken einen Cas e i n zu Ñ Ðº e r her-
stellt, der trocken aufbewahrt wird und jeden Augenblick zur
Darstellung einer Emulsion geeignet ist.
Zur Darstellung der Ð¡ Ð° Ñ e i n z n Ñ Ðº e r s wird in folgender
Weise verfahren: /
4 Liter Kuhmilch werden auf 404'. erwÃ¤rmt. 80,0 Gm. Aqua
Aminoniae hinzugesetzt und das Ganze im Scheidetrichter oder
einer Ã¤hnlichen entsprechenden Vorrichtung 24 Stunden der
Uuhe Ã¼berlassen. Xach dieser Zeit befindet sich das gesammte
Fett der Milch in Form einer Rahmschicht an der Ã¼berdache
iler FlÃ¼ssigkeit; die darunter befindliche FlÃ¼ssigkeit, etwas
opalisirend durch Gehalt an Phosphaten und eine geringe
Menge Butterfett, wird vorsichtig abgezogen und durch Zusatz
von EssigsÃ¤ure das Casein bei gewÃ¶hnlicher Temperatur ausge-
fÃ¤llt. Das ausgefÃ¤llte Casein wird mit Wasser von 35 bis 40 C.
durch Deoantiren gewaschen, auf einem Leintuch gesammelt
und ausgepresst. Durch einen Versuch mit 1 bis 2,0 Gm., die
bei ÐÐž Ð¡ getrocknet werden, wird der Gehalt des Press-
kuchens hu trockenem Casein bestimmt. Hierauf wird der
feuchte Caseinkucheu mit 100 Gm. Zuckerpulver und soviel
Xatriumbicarhoiiat. dass 8 Gm. auf 100 Gm. trockenes Casein
kunimen. innig vermischt.
Unter dem Eintluss des Bicarbonats quillt das Casein und
wird lÃ¶slich in Wasser, woranf unter fortwÃ¤hrendem Vermischen
noch nach und nach so viel Znckerpulver zugesetzt wird, dass
auf 1 Theil des trockenen Caseins !l Theile Zucker kommen.
Die so erhaltene Masse von Pastillencnusistenz wird in kleine
StÃ¼ckchen zertheilt, bei 25 bis 30 C. getrocknet, gepulvert,
gesiebt. Wird das feuchte Casein zuerst nur mit Bicarbonat
vermischt, so entsteht eine zÃ¤he Masse, welche sich schwer mit
Zuckerpulver vermischen lÃ¤sst. weshalb von dem oben ange-
gebenen Weg nicht abgewichen werden darf.
Der trockene Caseinzucker ist von grosser Haltbarkeit und
emulgirt alle Arten von Substanzen, fette und Ã¤therische Oele,
Balsame, Harze und Gummiharze und deren Tinkturen, mit
Leichtigkeit. Die Emulsionen mit fetten Uelen sind vollstÃ¤n-
dig weiss und die OeltrÃ¶pfcheii sind feiner als in der Milch.
Als Vorsichtsinaussregel ist nur zu beachten, dass die unten'
angegbenen VerhÃ¤ltnisse des Oeles etc.. desCaseinzuekers und
des Wassers zur Herstellung der concentrirten Emulsion nicht
geÃ¤ndert werden. Der Caseinzucker wird mit der angegebenen
Menge Wasser im MÃ¶rser vermischt, so dass ein Schleim ent-
steht, dem das fette Oel untergemischt wird, worauf sofort der
andere Theil des Wassers hinzugegeben wird. Diesen Emul-
sionen braucht kein Syrnp zugesetzt zu werden, da genÃ¼gend
Zucker durch den Caseinzucker hineinkommt.
Emulsio oleosa: Oleum Amygdalar. 15 Gew.-Theile,
Caseinzucker 15 Th., Wasser 5,0, hierauf das nÃ¶thige Wasser
zu 150,0 Gesammtgewicht.
Emulsio Rie i ni: Oleum Riciiii 30,0, Casinzucker 30, Ð¾,
Wasser 10,0; Wasser zu 175,0 Gesanimtgewicht,
FÃ¼rdie Bereitung von Emulsionen mit den Harzen. Balsamen
u. s. av. gilt im Allgemeinen, dass 10 Th. Caseinzucker auf 125
bis 150 Th. Emulsion genÃ¼gen, dass das VerhÃ¤ltniss von Wasser
und Caseinzucker wie 1:1 ist und dass die zu emulgirenden
Substanzen vorher in einer kleinen Menge Alkohol gelÃ¶st wer-
den mÃ¼ssen; die Menge des Alkohols ist je nach der Contristen*
der Substanzen schwankend. FÃ¼r Harze und Gummiharze,
Campher, Tolubalsam genÃ¼gt die lOfache Menge des Medica-
ments an Alkohol; fÃ¼r die harzigen Tinkturen - Tolu-, Benzoe-
tinktur -, auch Copaivabalsam, ist die gleiche Menge Alkohol
zuzusetzen; fÃ¼r Terpentin genÃ¼gt die doppelte Menge Alkohol;
fÃ¼r die Ã¤therischen Oele ist die vierfache Menge Alkohol zu
nehmen.
Die Harze zeigen saure Eigenschaften und kÃ¶nnten deshalb
das Casein ausfÃ¼llen; um diesen Umstand zu vermeiden, wird
in diesen Fallen eine geringe Menge Natriuiubicarbonat zuge-
setzt und zwar ist diese Menge, da ein Ueberschuse nichts
schadet, fest bemessen worden zu 0,2 Th. Bicarbonat auf 125
bis 150 Th. Emulsion.
Als Beispiel hiefÃ¼r mÃ¶ge noch Folgendes dienen.
E m u 1 s i o b a 1 s a ni. Copaivae. Balsam. Copaiv. 25 Th..
Alkohol 1Ð˜1 proc. 25,0 Gm. werden in einer 125 (im.-Flasche
gelÃ¶st, anderseits 10,0 Gm. Caseinzucker, 10,0 Wasser und
0,2 Gm. Natriuiubicarbonat im Wasserbad gelÃ¶st. Hierauf
wird die CaseinlÃ¶sung in die Ci>paivbalsaiulÃ¶sung gegossen,
verstÃ¶pselt und heftig geschÃ¼ttelt, die Emulgirung geschieht
sofort, hierauf wird der Rest des Wassers (50.0 Gin.) und etwa
ein Syrnp (25,0 (im. | zugegeben und einmal geschÃ¼ttelt.
Die Caseinemulsionen sind nicht lange haltbar, da sie sich
unter denselben Erscheinungen wie Milch zersetzen, sie dÃ¼rfen
deshalb nur zum Gebrauch angefertigt werden.
Zur Verdi ckung eines etwas eigenthnmhehen Geruches, Â«1er
allen diesen Caseinemulsionen anhaftet, empfiehlt Leger
einen Zusatz von Oleuni Anrantii Flonun, 4 bis Ð¾ Tropfen auf
das Kilo Casein. [Journ. de pharm, et de chiui. 1887, XVI, 4!>.
Dl. und Ph. Cent. H. 1887, S. 5<i!l.|
Chemische Produkte, Untersuchungen und
Beobachtungen.
Hydrargyrum carbolicum.
Ilijdmiyi/rniii rmbulirum oxi/iliilitm, Ifyiliiirijifrum phciii/Ucmn,
I'luniiliinrrlsillii;: Zu Aufaug des Jahres 1887 wurde von
Gamberini das l'lienolqueeksilber als ein besonders heil-
krÃ¤ftiges QnecksilberprÃ¤parat gegen Syphilis empfohlen. Nach-
dem Â«hese Beobachtung auch von anderer Seite bestÃ¤tigt worden
ist, sind QnecksiIberderivate des Phenols im Handel zu haben;
dieselben besitzen aber znm Theile von einander abweichende
Eigenschaften, so Â«lass es nothwendig ist, etwas nÃ¤her auf die
chemische Xatur der in Frage kommenden Verbindungen ein-
zugehen.
Als Phenole bezeichnet man bekanntlich solche Hydroxyl-
derivate des Benzols und seiner Homologen, welche dadurch
entstanden sind,dass Hydroxylgruppen anstelle von H-Atonitu
in den aromatischen Kern eingetreten sind.
t'A
Benzol
C.H..CH,
Toluol
CBH,.0H
Phenol
.. H OH
(Ð› ÑÐ½3
Ðš resol
Die Wasserstoffatome der Hydroxylgruppen sind beweglich
und kÃ¶nnen durch M Ñ t Ð° 1 1 a t Ð¾ m e ersetzt werden. Die Â»o
entstehenden salzartigen Verbindungen werden Phenylatc
genannt.
C.H..OH
Phenol
C,H .OK
Kidiuniphenylat
Câ€žH,.ONa
Natriiiniphenylat
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Diejenigen der Alkalien bilden sieh durch Erhitzen der
atzenden Alkalien mit den Phenolen oder durch AuflÃ¶sen der
Alkalimetalle in den Phenolen.
oder
Câ€žH,.() I H-t-HO j K = C4H,.OK
KaUumpLenylnt
C,Ht.OH +K â€” C.H..OK -f H
Von den Alkftliphenylaten ausgehend, ist es mÃ¶glich, durch
Wecheelzersetzung zu-mehr oder weniger gut charakterisirten
Phenylaten anderer Metalle zu gelangen.
Das vom Quecksilberoxyd sich ableitende QuecksÃ¼ber-
phenylat oder MercuripLeiiilat mÃ¼sstc. da <las Hg-Atoin zwei-
werthigist, die Zusammensetzung (C4Hs())rHg besitzen. Diese
Verbindung war aber bisher nirgends beschrieben worden,
vielmehr war ein basisches Quecksilberphenylat der Zusam-
mensetzung C6H..OHg.OH aufgefÃ¼hrt, wahrend die normale
Verbindung |('BH.()|...Hg erst neuerdings von Merck in
den Handel gebracht wird, sonst aber noch so gut wie un-
bekannt ist.
Um nun einen Zweifel Ã¼ber die im Nachstehenden zu
machenden AusfÃ¼hrungen nicht, aufkommen zu lassen, seien
hier die beiden zu betrachtenden PrÃ¤parate nebeneinander
gestellt.
â€ž ,OC,H. â€ž, OC,H.
HK OH HÂ« <K'X
Basisches Mercuriphenylat Normales Quecksilberphenylat
|Gam berini ' Ð½ PrÃ¤parat) Hydr. diphenylieum Merck
1) H yd rar g Ñƒ rum s u b p h e n y 1 i Ñ u m (Gam b erini).
Mim lÃ¶st 132 Th. Phenolkalium in 1 Liter Wasser auf und
trÃ¤gt die filtrirte LÃ¶sung in eine gleichfalls tiltrirte LÃ¶sung von
'271 TL. QuecksilbercLlorid in 8 Liter Wasser unter UmrÃ¼hren
ein. Es bildet sicli ein orangefarbener Niederschlag, der nach
kurzem Stehen auf ein Filter gebracht und so lange mit Wasser
ausgewaschen wird, bis das Filtrat auf Znsatz von wenig Jod-
kahum keine (von Quecksilberbijodid herrÃ¼hrende) rÃ¶thliche
FÃ¤rbung mehr annimmt. Aisdaun trocknet man den Nieder-
schlag erst durch Absaugen auf porÃ¶sen Tellern, dann unter
Abschluss von Luft bei etwa 80 C. bis zu annÃ¤hernd Â«in-
stantem Gewicht.
â€¢2) Hydrargyrum dipheuilicum. Die Vorschrift,
nach welcher M e Ð³ Ñ Ðº sein PrÃ¤parat darstellt, ist nicht be-
kannt. Ein diesen Ã¤hnliches Priiparut wird indessen nach
folgender Vorschrift erhalten; Man lÃ¶se 188 Th. geschmol-
zene CarbolsÃ¤ure und 56 TL. festes Aetzkali unter ErwÃ¤rmen
auf dem Wasserbade in einer gerade hinreichenden Menge
Alkohol auf, bringe diese LÃ¶sung in eine Porzellanschale und
fÃ¼ge unter UmrÃ¼hren eine alkoholische LÃ¶sung von 135 Th.
Quecksilbercblorid hinzu. Es entsteht allmÃ¤hlig ein gelblicher
Niederschlag. Unter UmrÃ¼hren dampft man Â«lie Masse nahe-
zu bis zur Trockne ein, wobei sie allmÃ¤hlig vollstÃ¤ndig farblos
wird. Man rÃ¼hrt sie alsdann mit heissem Wasser an, bringt
auf ein Filter, wÃ¤scht zuerst mit riinem, spÃ¤ter mit etwas
EssigsÃ¤ure enthaltendem Wasser nach, lÃ¤sst auf porÃ¶sen
Tellern absaugen und krystallisirt aus Alkohol um. (Die Kri-
stallisation misslingt bisweilen.)
Zu diesen beiden Darstellungsmethoden wÃ¤re zu bemerken,
(lass die CarbolsÃ¤ure die Neigung zeigt, basische Salze zu
bilden. I'm dieser Neigung entgegenzuwirken, lÃ¤sst Dar-
stellungsvorschrift No. '2 die Reaktion unter Ausschluss von
Wasser und bei Gegenwart eines Ueberschusses von Phenol
vor sich gehen. Ist das normale Salz aber erst einmal ge-
bildet, so erweist es sich auch von grosser BestÃ¤ndigkeit.
Von beiden Verbindungen ist die durch G a m b e ri n i em-
pfohlene die weniger gut charakterisirte, da sie nur schwer
von constan ter Zusammensetzung erhalten wird; das von
Merck in den Handel gebrachte PrÃ¤parat dagegen ist eine
sich stets gleich bleibende chemische Verbindung, so dass es
unzweifelhaft rationell erscheint, nur diese als Hydrar-
gyrum phenylicum zu dispensiren.
Eigenschaften. Das Hydrargyrum phenylicum bezw.
diphenylicum bildet farblose Krystallnadeln, welche im Wasser
uahezn uidÃ¶slich, in kaltem Alkohol schwerlÃ¶slich sind, sich
dagegen in etwa '20 Th. siedenden Alkohols, auch in Aether
oder einer Mischung von Alkohol und Aether, sowie in Eis-
essig autlÃ¶sen. Das Quecksilber ist mit den Phenolresten
ausserordentlich fest verbunden, da weder durch Zusatz von
Natronlauge Quecksilberoxyd, noch durch Einwirkung von
Schwefelwasserstoff in saurer FlÃ¼ssigkeit oder durch Schwefel-
ammoniuni Schwefelquecksilberabgeschieden wird. Der Queck-
silbergehalt des PrÃ¤parates betrÃ¤gt der Formel |('eH,0)rHg
entsprechend 51,80 Procent.
Zur Bestimmung desselben bringt man etwa 0,5 Gm. des
PrÃ¤parates in ein Becherglas und dampft unter Zusatz von
'2,5 Gm. SalpetersÃ¤ure und 7,5 (im. SalzsÃ¤ure auf dem Wasser-
bade zur Trockne, nimmt den RÃ¼ckstand mit Wasser auf,
sÃ¤uert mit SalzsÃ¤ure an, fÃ¤llt mit Schwefelwasserstoff und be-
stimmt das ausgeschiedene Schwefelquecksilber nach den
Ã¼blichen Methoden der analytischen Chemie. Erhalten wurde
bei einer Bestimmung 51,70.",, Hg.
PrÃ¼fling. Erhitzt mau etwa 0,1 Gm. des PrÃ¤parates in
einem trockenen Reagirglase, so setzen sich an den kÃ¤lteren,
oberen Theilen des Glases kleine QnecksilbertrÃ¶pfchen ab.
welche mit Hilfe einer Lupe zu erkennen sind. TrÃ¤gt man
alsdann eine Spur Jod in das Glas ein und erhitzt schwach, so
verwandelt sich das metidlische Quecksilber in gelbes Queek-
silberjodid, welches beim Reiben mit einem Glasstabe in die
rothe Modifikation Ã¼bergeht i IdentitÃ¤tsprÃ¼fung). Werden
0,2 Gm. auf einem Porzellandeckel erhitzt, so mÃ¼ssen sie sich
ohne einen unverbrenuliehen RÃ¼ckstand zu hinterlassen, ver-
flÃ¼chtigen (unorganische Verunreinigungen). Werden 0,2 (im.
des PrÃ¤parates mit 5 ('cm. Wasser gekocht, so darf das Filtrat
weder durch Silbernitrat, noch (lurch Schwefelwasserstoff.
Schwefelammoninm oder Natronlauge verÃ¤ndert werden (Chlor
bezw. lÃ¶sliche QueeksilberverbindungeÃ¼j. â€” Uebergiesst man
eine kleine Menge des PrÃ¤parates mit Natronlauge, so darf
keine dunkle FÃ¤rbung auftreten (Calomel).
A u f b e w a h r n n g. Vor Licht geschÃ¼tzt.
A n w e n d u n g. Das Hydrargyrum carbolicum oxydatnm
wird als Speciticuiii gegen Syphilis gerÃ¼hmt und soll bei innerer
Darreichung lÃ¤ngere Zeit gut vertragen werden. Stomatitis
und Salivation ruft es nach den bisherigen Beobachtungen
nur ausnahmsweise und in geringem Grade hervor. Das Queck-
silber soll in dieser Form rasch resorbirt werden, da es sich
schon nach Darreichung von 0,0<i (im. des PrÃ¤parates im Urin
nachweisen lÃ¤sst.
Schadeck empfiehlt das Hydr. carbol, oxydÃ¢t, besonders bei
secundÃ¤rer Syphilis und als Nachkur nach vorausgegangener
Inuuctionskur. Erwachsenen wird es in Dosen von 11,02 bis
0,03 Gm. dreimal tÃ¤glich, Kindern in Dosen von 0,004 bis
0,005 Gm. zweimal tÃ¤glich gegeben.
Rp. Hydr. carbolici oxydati 1,2
Extr. LicpÃ¼ritiae
Pulv. Liquiritiae ÃÂ¿ 3,0
M. f. pil. No. (Ð¦). obduc. Bals, tolutano.
D. tÃ¤glich 2â€”4 Pillen zu nehmen.
[Aus Fischers "Neuere Arzneimittel ". |
Hydrargyrum peptonatum.
J'tptoittfufcksUberlostiiuj. Darstellung nach (>. Kaspar.
1 Gm. Hydr. bichlor. corrosiv. wird in 20 Gr. Wasser gelÃ¶st
und mit einer LÃ¶sung von 3 Gm. trockenen Peptons in 10 (im.
ilestillirtem Wasser gelÃ¶st, vermischt. Der im Verlaufe einer
Stunde sieh abscheidende Niederschlag wird auf einem Filter
gesammelt, nach dem Abtropfen in 5o (im. einer Li'sung von
3 Gm. reinem Natriumchlorid in 47 Gm. destillirtem Wassel-
unter Agitiren gelÃ¶st, die LÃ¶sung mit Wasser auf 100Ccm. auf-
gefÃ¼llt und filtrirt. Je 1 Ccm. enthÃ¤lt die 0.01 Gm. Mercnri-
chlorid entsprechende Menge Quecksilberpeptonat.
Eigenschaften. Eine gelbliche FlÃ¼ssigkeit von salzi-
gem, hintennach schwach metallischem Geschmack ' und
schwach saurer Reaktion. Zusatz von SalzsÃ¤ure, auch ein
solcher von Natronlauge bringt keim' VerÃ¤nderung hervor.
Schwefeiammoniuui dagegen bewirkt die AusfÃ¤llung von
schwarzem Schwefelqnecksilber.
Sehr trÃ¼be, und starke BodensÃ¤tze zeigende PrÃ¤parate sind
zu verwerfen!
A u f b e w a h r u n g. Vor Licht geschÃ¼tzt in nicht zu
grossen Flaschen.
Anwendung. Als mildes QueeksilberprÃ¤parat zu sub-
kutanen Injektionen. Die letzteren sollen nicht schmerzhaft
sein und keine Abscesse verursachen. GewÃ¶hnliche Dosis
dieses PrÃ¤parates 1 Ccm. = 1 Spritze, doch bleibt es dem Arzte
natÃ¼rlich anheimgestellt, auch LÃ¶sungen anderer Concentra-
tion zu verwenden, die dann in entsprechender Weise anzu-
fertigen sind. [Aus Fischers "Neuere Arzneimittel".|
Acetphenetidinum
Acf.t. innitÂ¡)lit>ntÂ¡tÂ¡dhi. Diese dem Acetunilid ihrer chemischen
Zusammensetzung nach Ã¤hnliche Verbindung wurde im April
1887 von Kast und Hinsberg zur ine<lizinischen Anwendung
empfohlen.
Unter dem Namen Phenetidin wird der AethylÃ¤ther des
Amidophenols verstanden.
H <>H , ., OC..H,
'NH. Ð¾ *
C6H,.OH
Phenol
Ð¡
Aiuidopheliol
NH,
Phenetidin
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und dn letzterer ein Bi-Snbstitntionsprodukt des Benzols ist,
ÐºÐ¾ hissen sich von demselben theoretisch drei isomere Modifi-
kationen voraussehen, die als Ortho- (1:2), Metn- (1:3) und
Paraphenetidin (1:4) unterschieden werden. Von diesem Para-
phenetidin leitet sich dus Ð Ñ e t ph e n e t i d i n dadurch ah,
duss ein H-Atom die Auiidogrnppe - NH, durch den Acetyl-
rest CH.CO - ersetzt ist
Paraphenetidin
I i
<',H,
OC..H, 11
NH"(CHnC0) i)
Acct. paraphenetidin.
Die Beziehungen, in welchen diese Substanz zum Acetanilid
steht, ergeben sich aus der Betrachtung, dass dieselben als
Paruoxaethylacetanilid aufgefasst werden kann, d. h. als Acet-
anilid, in welchem das in der Parastellung stehende H-Atom
durch den Oxaethylrest ('..H O â€” ersetzt wurde.
I!A Ñ‰ÐµÐ½, ÑÐ¾) *jH< xHmÃh3coi
ist nach Dosen von 0,5â€”0,7 Gm. eine Einwirkung auf Be-
finden und KÃ¶rpertemperatur nicht zu beobachten, bei Fiebern-
den dagegen erfolg nach 0,8 -0,4 Gm. Teiuperatnrerniedri-
gnng. Es ist bisher in etwa 50 Fallen fieberhafter Erkrankung
(Tuberculosis, Pneumonie, Typhus, Morbilli etc.) mit sicherem
Erfolge angewendet worden, ein specirischer Eintluss auf den
Krankheihiverlauf war in keinem Fidle zu erkennen, doch
stellte sich bei allen Patienten nach der Entfieberung eine aus-
gesprochene Euphorie ein.
Die einmalige Verordnung grÃ¶sserer Dosen von 0,5 0,6â€” 0,7
ist gctheiltcn stÃ¼ndlichen oder zweistÃ¼ndlichen Dosen vorzu-
ziehen.
llp. Acetphenetidini 0,5
Doses talcs VI. in. caps, ninyl.
S. (legen Abend ein Pulver zu nehmen.
[Aus Fischer's "Neuere Arzneimittel". |
Acetanilid
Paraeetphenetidin
Darstellung. In ein Gemisch von lfiO Th. Salpeter-
sÃ¤ure (spec. Gew. 1,34) und 320Th. Wasser fÃ¼gt man in kleinen
Portionen unter l'uisehÃ¼tteln HO Th. geschmolzenes Phenol
hinzu. Die tiefdunkel gefÃ¤rbte FlÃ¼ssigkeit lÃ¤sst man 12 Stun-
den lang stehen. Alsdann giesst man die Ã¼ber dem ausge-
schiedenen Oel stehende saure FlÃ¼ssigkeit ab. wÃ¤scht letzteres
einige Male mit Wasser nach und destillirt im Wusserdumpf-
strome ab.
Das gebildete Ã¶lige Produkt besteht wesentlich uns Ortho-
undParanitrophenol. Von diesen ist nur die Orthoverbinduug
mit WusserdÃ¤mpfen flÃ¼chtig. Das als DestillationsrÃ¼ckstand
hinterbleibende Par a nitro phenol wird durch Umkrv-
stallisiren ans conc. heisser SalzsÃ¤ure in reinem Zustande als
farblose Krystallnndeln erhiUten. Man fÃ¼hrt sie durch Auf-
lÃ¶sen in berechneten Mengen Natronlauge in das Natrinmsalz
Ã¼ber
V H Â°
NO,
Ð + ÐÐž I Na
C H.. "ONÂ»
NO,
Â»'r.H,
und verwandelt dieses, durch Einwirkung von JodÃ¼thyl in den
AethvlÃ¤ther des Paranitrophenole, das ist: in Pnranitro-
phenetolÂ»
C,H, Ðž fNa+Tl C5H:, = Ð¥Ñ.1 |. <â€¢ Ñ‹ 0Ð¡.Ð ,̃
NO. NO,
Das letztere wird durch nascirenden Wasserstoff reducirt
und so in die entsprechende Amidoverbindung. ilas Paramido-
phenetol (Â«1er Paraphenetidin, Ã¼bergefÃ¼hrt
no:"'' +,ÃŽH = 2H*Â° + Â°Â«H* NH.:"''
Paraphenetidin
aus welchem durch andauerndes Kochen mit Eisessig das
Acetylderivnt gebildet wird.
.', â€ž ck:,h. och,
<cHÂ« â€žâ€ž A 1 H.O-I-C.H. 5 6
*H I H ; HO ' OH.CO * 4 NH(CHâ€žC0)
Acetphenetidin.
Eigenschaften. Das Acetphenetidin bildet ein grau-
weisses kristallinisches Pulver, welches geruchlos und ge-
schmacklos, in heissem Alkohol ziemlich leicht, in Wasser
dagegen nahezu unlÃ¶slich ist. Da die Verbindung erst seit
kurzer Zeit niiher bekannt ist, so ist Ã¼ber ihre Keaktionen bis-
her wenig mitgetheilt. In conc. SchwefelsÃ¤ure lÃ¶st es sich
ohne FÃ¤rbung auf, mit conc. SalpetersÃ¤ure fÃ¤rbt es sich beim
Erhitzen citroneugelb. Sonstige charakteristische Keaktionen
lassen sich zur Zeit nicht angeben.
PrÃ¼fung. Es schmelze bei 135 C. und verbrenne beim
Erhitzen auf dem Platinblech, ohne einen RÃ¼ckstand zu
hinterlassen (uuorganiseheVerunreinigungeu). Werden0,5Gm.
mit 5 Com. Wasser erwÃ¤rmt, so darf das Filtrat nach dem Er-
kalten Lackmuspupier nicht verÃ¤ndern (weder sauer, noch
alkalisch rÃ©agirent und auf Zusatz von SilbernitrntlÃ¶sung keine
TrÃ¼bung geben (Chlor- oder Jod Verbindungen ), auch nicht
durch Schwefelammonium, noch nach dem AnsÃ¤uern mit
SalzsÃ¤ure durch Schwefelwasserstoff verÃ¤ndert werden (Metalle,
z. B. Zink, Zinn).
A n w e u (1 u n g. Nach bisherigen Erfahrungen ist das Acet-
phenetidin ein Antipyreticum, welches sich bezÃ¼glich seiner
ZuverlÃ¤ssigkeit mit jedem anderen der modernen Antipyretics
messen kann, wÃ¤hrend es sich vor diesen durch das Fehlen
von schÃ¤dlichen Nebenwirkungen auszeichnet. Bei Gesunden
Antithermin.
CCH,N,H = Ð¡
l'h<-iiy>h;iihitziHlaemVms<inre.
CH,
CH, - CH, Ð¡00Ð.
Unter dem Namen "Antithermin" wurde im Jahre
1887 von Ni cot die "PhenylhydrazyllaevnlinsÃ¤ure", ein Con-
dciisationspiodukt von Phenylhydrazin und LaevulinsÃ¤ure,
zur medizinischen Verwendung empfohlen.
D a r s t e 1 1 u n g. Man vermischt eine essigsaure LÃ¶sung
von 108 Th. Phenylhydrazin mit einer wÃ¤sserigen LÃ¶sung von
116 Th. LaevulinsÃ¤ure. Es entsteht sofort ein weisser Nieder-
schlag von PhcnvlhvdrazinlaevulinsÃ¤ure
N H. -f 0
('
H,(> + C6HrNH -- N = Ð¡
CH,
CH,
CH,"
CHI
CH, â€” COOH
CH. COOH.
Man lÃ¤sst einige Stunden absetzen, nltrirt den Niederschlag
ab, wÃ¤scht ihn mit kaltem Wasser aus und krystallisirt ihn
aus siedendem Wasser event, unter Zusatz von etwas Thier-
kohle um.
Eigenschaften. Dus Antithermin bildet farblose, glÃ¤n-
zende harte Krystalle, die zwischen den ZÃ¤hnen knirschen,
besitzt kaum wahrnehmbaren Geschmack und erzeugt beim
Kauen schwnehes Brennen. Es ist in kaltem Wasser nahezu
unlÃ¶slich, Bchwer lÃ¶slich in kaltem Alkohol, leichter lÃ¶slieh in
siedendem Wasser und siedendem AIkoIioI. Die wÃ¤sserige
LÃ¶sung reagirt neutral. Es schmilzt bei 108 C. und ver-
wandelt sich beim Erhitzen auf 170ÑŠ Ð¡. unter Abgabe von
Wasser in PhenylhydrazinlaevulinsÃ¤ureimhydrid, Ĉ H^N.O.
welches bei 107"' C. schmilzt, bei weiterem Erhitzen un zersetzt
destillirt und durch Umkrysbillisiren aus Wasser leicht wieder
in Phenylhydrnzinlaevulinsaure Ã¼bergefÃ¼hrt werden kann.
Durch MincralsÃ¤uren werden die SÃ¤ure sowohl, wie ihr An-
hydrid, besonders beim ErwÃ¤rmen, leicht wieder in ihre Ð¡Ð¾Ñ̂-
ponenten, d. h. in Phenylhydrazin und LaevulinsÃ¤ure, ge-
spalten, verdÃ¼nnte Essigsaure dagegen ist ohne Einwirkung.
Auf Fehling'sche LÃ¶sung wirkt es auch beim Erhitzen
nicht reducirend ein.
I' r Ã¼ f u ng. Das Antithermin sei farblos und schmelze bei
107â€”108' C. Die unter massigem ErwÃ¤rmen erzielte wÃ¤sserige
LÃ¶sung bleibt auf Znsatz von SilbernitrntlÃ¶sung zunÃ¤chst klar
und fÃ¤rbt sich nach kurzem ErwÃ¤rmen in Folge Reduktion
des Silbcrsnlzes dunkel (IdentitÃ¤t, beruht auf der reducirenden
Wirkung des Phenylhydrazins!.
Die heiss gesÃ¤ttigte wÃ¤sserige LÃ¶sung fÃ¤rbt sich auf Zusatz
eines Tropfens Eisenchlorid unter schwachem ErwÃ¤rmen
braunrothl durch Bildung von lnevulinsaurem Eisen). 0,1 (im.
Antithermin mÃ¼ssen sich in 2 Ocm. conc. SchwefelsÃ¤ure ohne
FÃ¤rbung auflÃ¶sen ( Abwesenheit von fremden organischen Sub-
stanzen). 0,5 (im. dÃ¼rfen beim Verbrennen auf Platinblech
keinen feuerbestÃ¤ndigen RÃ¼ckstand hinterlassen (Abwesenheit
von unorganischen Verunreinigungen).
A u w e n d u n g. Ist von Nicot als Antipyreticum empfohlen
worden, doch ist Ã¼ber seine Wirkung und Dosirung zur Zeit
nichts NÃ¤heres bekannt geworden. Seiner l'nlÃ¶slichkeit wegen
dÃ¼rfte es ausschliesslich in Pulverform zu verordnen sein.
[Aus Fischer's "Neuere Arzneimittel".]
Sozojodol.
Unter diesem Namen wird nach Mittheilung von Dr. 1!.
Fisch er seitens der chemischen Fabrik H. Trommsdorff in
Erfurt ein Derivat der aromatischen Reihe in den Handel ge-
bracht, welches sich als eine Werth volle Bereicherung des Arz-
neischntzes zu erweisen scheint.
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Nach den Ã̄ lorlÃ¢utig gemachten spÃ¤rlichen Angaben ist zu
ersehen, dass dieser Verbindung die Formel
,0H
zukommt, nach welcher dieselbe zu betrachten ist, als Phenol,
t',Hj OH, in welchem je ein H-Atom durch den SulfonsÃ¤nre-
rest (SchwefelsÃ¤nrerest) S(),H und durch ein Jodatoiu ersetzt
ist. In welcher relativen Stellung die drei in den Henzolkern
eingetretenen Gruppen OH, K()3H, J zu einander stehen, lÃ¡sst
sich aus den vorhandenen Mittueilungen nicht ersehen.
Auch Ã¼ber die Darstellung des Sozojodols lassen sich, da die
Verbindung patentirt ist, vorlÃ¤ufig nÃ¤here Mittheilnngen nicht
machen â– 
Das Soz ijodol bildet ein weisses, aus glÃ¤nzenden Krystallen
bestehendes Krvstallpulver, welches auch beim Erhitzen Ã¼ber
200Ã¹ Ð¡. nicht schmilzt. Es ist vollkommen geruchlos, von
schwach saurem Geschmack, in kaltem Wasser schwer, leichter
in heissein Wasser lÃ¶slich, aus welchem es beim Erhitzen
wieder anskrystallisii t. Ebenso ist es schwer lÃ¶slich in kaltem
Alkohol, leiebter lÃ¶slich in lieissem Alkohol.
Als charakteristische Reaktion wÃ¤re zu bemerken, dass das
PrÃ¤parat beim Erhitzen im trocknen Reagirrohr unter Abgabe
violetter JoddÃ¤mpfe sich zersetzt. Eine Ã¤hnliche Zersetzung
findet statt, wenn man die warm bereitete wÃ¤ssrige LÃ¶sung
mit 1 i Tropfen rauchender SalpetersÃ¤ure versetzt.. Das als-
dann ausgeschiedene Jod lÃ¡sst sich durch AusschÃ¼tteln mit
Chloroform leicht nachweisen. - Eine andere Reaktion ist die,
dasÂ« man in eine unter schwachem ErwÃ¤rmen bereitete wÃ¤ssrige
LÃ¶sung (0,1:5,1Â») einen Tropfen verdÃ¼nnter Eise.iicliloridlÃ¶sung
zufÃ¼gt, es entsteht alsdann eine blauviolette FÃ¤rbung. Die
Anwesenheit des Snlforestes liisst sich am besten nachweisen,
wenn man die Substanz mit Soda gemischt vor dem LÃ¶throhr
anf Kohle schmilzt: die Schmelze giebt die Hepaireaktion.
Die Reinheit des PrÃ¤parat s liisst sich ermitteln aus seiner
vollkommenen FlÃ¼chtigkeit beim Verbrennen und an meiner
Gernchlosigkeit. SchÃ¼ttelt man 0,5 Gm. mit 10 ('ein. Wasser,
so giebt das Filtrat mit Silbernitrat einen rein weissen Nieder-
schlag (des SilbersalzeÂ«), welches sich auf Zusatz von verdÃ¼nn-
ter SalpetersÃ¤ure leicht autlÃ¶st. (Ein in SalpetersÃ¤ure unlÃ¶s-
licher weisser Niederschlag wÃ¼rde Chloride, ein gelber Jodide
anzeigen.) Ein anderer Theil des Filtrates darf auf Znsatz
von Baryuuiohloiid keinen in heisseni Wasser unlÃ¶slichen
Niederschlag geben |SchwefelsÃ¤ure): wohl aber entstellt in
konz. LÃ¶sungen Ausscheidung des in Nadeln krystallisirenden
baryum salzes.
Das Sozojodol ist vorlÃ¤ufig bei Hautkrankheiten versucht
und in solchen FÃ¤llen mit Erf olg angewendet worden, in denen
man frÃ¼her Jodoform und SalicylsÃ¤nre benutzte. Vor diesen
hat es den Vorzug der Geruchlosigkeit und der leichteren LÃ¶s-
lichkeit in Wasser, wÃ¤hrend sein Jodgehalt immerhin 4'2 p('t.
betragt. Die Anw endung geschah vorderhand in Streupulvern
und in Pastenfonn. [Dr. R. AV.se/ie/-in Pharm. Zeit,1887,8.700.]
LÃ¶slichkeit der neueren Arzneimittel.
Ein Theil lÃ¶slich in Theilen : Wasser. Alkohol. Aether.
Aeetanilid (Antifebrin) 200
Antipyrin 1
Antithermin
Arbntin 8
(Thinolin. tartaric 80
Cocain, hvdrochlor 5
Jodol ... .* 5000
Paraldehvd 10
Pyridin
Resorcin
Salol
Thallin. sulfuric.
"tartaric.
Urethan
1
1
7
10
1
in
1
wenig
11!
150
10
:\
1
5
loo
il.(i
Kl
50
Therapie, Medizin und Toxicologie.
Einfluss der Form der Verordnung auf die Wirkung der Arzneimittel.
Im Verfolg der in dem Decemberhefte der Rundschau (S. 284)
'â– nthaltenen Angabe Ã¼ber die schnellere und bessere Wirkung
vieler Arzneimittel, wenn dieselben warm genommen werden,
â„¢toehnien wir der Medic. Chirurg. Rundschau die folgende
Mittheilnng: Kaliumjodid in 5 Gran-Dosen in 1 EsslÃ¶ffel Was-
mt halbstÃ¼ndlich vor der Mahlzeit wird Bronchitis in 4 Tagen
bessern, wÃ¤hrend dieselbe Dosis in e'.nÂ»m halben Glas Wasser
hach der Mahlzeit wochenlang ohne Erfolg genommen Â«h l.
Eisen in heisser LÃ¶sung bringt oft bei AnÃ¤mie einen guten
Effekt hervor: in anderer Form nÃ¼tzt es nichts oder wird sogar
: schlecht vertragen. Morphinsidz bessert in wÃ¤sseriger LÃ¶sung
den Husten nicht, wohl dagegen, wenn es in einer kleinen
QuantitÃ¤t eines schleimigen Menstruums gelÃ¶st ist Magne-
siumsulfat zu \ bis J Unzen mit soviel heissem Wasser als ge-
rade nÃ¶thig isC um es zu lÃ¶sen, und frÃ¼h morgens genommen,
, ohne etwas darauf zu trinken, ist von zweifellosem Erfolg bei
pleuritischen ErgÃ¼ssen. In grÃ¶sseren Mengen Wassers gelÃ¶st,
i Ã¼bt es diese Wirkung nicht aus. Nux vomica, Digitalis, Bella-
! donna (und wahrscheinlich auch andere Drogen) sind wirk-
i sanier, wenn ihre Tinkturen vor dem Einnehmen mit etwas
Wasser gemischt werden, als wenn sie in Mixturen verordnet
werden, wo sie oft Tage hng mit alkalischen Salzen in BerÃ¼h-
rung sind.
Ebenso erweisen sich Injektionen von Zink-sulfo carbolate
|4 bis 5 (Â»ran per Unze) bei Tripper oder Katarrh der Urethra
weit wirksamer, wenn lauwarm eingespritzt, als wenn kalt.
Ueber Peptone.
Unter diesem Titel hielt in der hygienischen Sektion der 60.
Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte zu Wiesba-
den Prof. Dr. Gerlach einen Vortrag, welcher, wie sich aus
der sich an ihn knÃ¼pfenden Debatte zeigte, das Interesse der
zahlreich besuchten Versammlung erweckte. Von dem Grund-
satz ausgehend, dass man mit dem Namen Pepton nicht die
verschiedenen Modifikationen der EiweisskÃ¶rper, in welche
dieselben bei der Verdauung Ã¼bergefÃ¼hrt werden, bezeichnen
solle, stellte sich der Redner anf den Standpunkt KÃ¼hne's, in-
dem er sagt, dass man unter Pepton Endprodukte der
Verdauung zu verstehen habe, welche sich leicht in Was-
ser und verdÃ¼nnten SÃ¤uren lÃ¶sen, welche die FÃ¤higkeit haben,
durch Membrane zu diffnndiren und welche durch schwefel-
saures Ammoniak nicht gefallt werden. Sie lassen sich von
den Ã¼brigen nÃ¤her bekannten Verdannngsprodukten, den Al-
lÃ u m osen, dadurch unterscheiden, dass diese durch schwe-
felsaures Ammoniak vollstÃ¤ndig fÃ¤llbar sind, nicht durch Mem-
brane diffundireu und die sogenannten Blutreaktionen nicht
gel>eu. Die scheinbare Schmelzbaikeit der Peptone, wenn
man dieselben auf das Wasserbad bringt, rÃ¼hre daher, dass
dieselben Wasser sehr fest eingeschlossen halten, wenn sie
nicht bei 100â€”110Â° Ð¡ mehrere Stunden lang getrocknet wur-
den. Wenn man Antipepton lÃ¤ngere Zeit einer Temperatur
von 140â€”160" C. aussetzt, so verÃ¤ndert sich dasselbe in der
Weise, dass es zum Theil unlÃ¶slich wird. Die Brutreaktion
bleibe erhalten. Man habe es dann mit Spaltungsprodukten,
nicht aber mit AlbuminkÃ¶qiern zu Uran. Die KÃ¶rper sind
dann nicht mehr Peptone, weil sie zum Theil nnlÃ¶slicn gewor-
den seien, wÃ¤hrend der gelÃ¶ste Theil mit schwefelsaurem Am-
moniak vollkommen fÃ¤llbar ist. Aber auch Albumosen sind diese
KÃ¶rper nicht mehr, w eil sie sich durch Behandlung mit kÃ¼nst-
lichem Magen- oder l'aukreassaft nicht in Peptone Ã¼berfÃ¼hren
Hessen. Die in dieser Richtung gemachten Versuche von
Hofmeister und Henninger seien um deswillen nicht
einwandfrei, weil hei den Versuchen wesentlich Albumosen,
nicht aber Peptone verwandt wurden.â€”Wenn man Peptone in
die Blntbahn lebender Thiere bringt, so bringen dieselben Sin-
ken des Blutdruckes und Narkose hervor, wÃ¤hrend das Blut
fÃ¼r einige Zeit seine Gerinnbarkeit einbÃ¼sst.
Redner glaubt schon aus diesem (Â»runde nicht, dass die Pep-
tone als solche in den Blutkreislauf eintreten, hÃ¤lt es vielmehr
fÃ¼r wahrscheinlich, dasÂ« schon innerhalb der Darmschleim-
haut die RÃ¼ckbildung in Albumin vor sich geht. â€” Bei Be-
sprechung der einzelnen Peptone, welche Prof. Gerlach â€” so-
weit dieselben durch Fermente hergestellt sind in Pepsin-
peptone, Tryptone und Peptone, welche durch Behandlung
mit Prlanzenfemienteii entstehen, eintheilt, schildert derselbe
die VorzÃ¼ge der P e p s i n p e p t o n e | guter Geschmack, Halt-
barkeit I gegenÃ¼ber den in ekelhaftem Geruch und Geschmack
bestehenden Nachtheilen der Pankreaspeptone. Die
Frage, w eshalb wir denn im Organismus zur Verdauung eines
und desselben KÃ¶rpers, des Ei weiss, zwei verschiedene Fer-
mente haben, sei zu beantworten unter Zugrundelegung der
KÃ¼hne' sehen Entdeckung, dass n u r bei der Pankreasver-
daunng AmidosÃ¤uren entstehen. Diese AmidosÃ¤uren seien
aber nicht als Exkretstoffe zu betrachten; ihnen komme viel-
mehr die FÃ¤higkeit zu, die leimartigen KÃ¶rper in echte Albu-
minkÃ¶rper und so zum Ersatz des Eiweiss geeignet zu machen.
Gerlach zÃ¤hlt sodann eine Reihe von sogenannten Peptonen
des Handels auf und theilt in Bezug anf dieselben mit, dass sie
fast kein oder gar kein Pepton enthalten, vielmehr aus Albu-
mosen bestehen. Die PrÃ¤parate von Kochs und Kemme-
rich seien in Bezug auf ihre praktische Verwendbarkeit und
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ihren N'ahrwerth nÃ¤her untersucht; ersteres enthalte etwa 48
Proc, letzteres etwa 58 Proc. Eiweiss- und verwandte KÃ¶rper.
Der NÃ¤hrwerth der PrÃ¤parate sei grÃ¶sser als derjenige der ent-
sprechenden Menge Fleisch, nicht aber gelinge es. das ge-
sanmite Eiweiss der Kost durch eines dieser PrÃ¤parate zu er-
setzen. â€” Ein von Gerlach in neuester Zeit untersuchtes tro-
ckenes Fleischpepsin sei in Bezug auf Eiweissgehalt das Beste
der jetzt existirenden. Dasselbe enthÃ¤lt Ã¼ber 7(1 Proc. Eiweiss-
nnd verwandte KÃ¶rper.
Prof. Gerlach schliesst mit dem Hinweis, dass die sogenann-
ten Peptone, wenn sie in ihren Eigenschaften dem echten Pep-
ton auch nicht entsprechen, doch sehr werthvolle Nahrungs-
mittel seien, die besonders bei geschwÃ¤chter Verdauung und
bei Reconvalescenten gute Erfolge erzielen werden.
[Pharm. Zeit. 1887, S. 606].
Praktische Mittlieilungeii.
Zur Dispensation von Giften.
Als Vorsichtsniaassnahme zur Vermeidung von IrrthÃ¼mern
und Verwechslungen bei StandgefÃ¤ssen fÃ¼r giftige und stark
wirkende Mittel, sowie bei deren Dispensation, haben die
Apotheker Fr. Kilmer und H i g g i n s in New Brunswick,
N. J., eine beachtenswerthe und sehr billige Vorrichtung her-
gestellt und in den Markt gebracht. Dieselbe besteht in ver-
zinnten, dÃ¼nnen, schmalen Eisenblechstreifen, an denen seit-
lich ausgeschlagene und im rechten Winkel aufgebogene,
zugespitzte Einschnitte gemacht sind; diese Streifen sind fÃ¼r
die StandgefÃ¤sse und Arznei-
Haschen gewÃ¶hnlicher GrÃ¶sse
durch unten und am Flaschen-
hÃ¤lse angeheftete, gleich weite
Hlechstreifen so verbunden, dass
sie sich leicht und schnell jeder
Flasche anlegen lassen. Bei
ovalen Flaschen, wie hier mei-
stens gebrÃ¤uchlich, werden die-
si Iben an den beiden zugespitz-
ten Seiten, wie in beistehender
Abbildung angelegt; bei runden
geschieht dies in derselben Weise.
Auf den beiden dazwischen lie-
genden FlÃ¤chen bleibt genÃ¼gen-
iler Kaum fÃ¼r die Etikette der
StandgefÃ¤sse oder fÃ¼r die Signa-
tur der Flaschen. Die ziemlich
scharfen Blechspitzen (Borsten,
daher "Porcupine Poison bottle
(illard" genannt! kÃ¶nnen nicht
verfehlen, bei dem Gebraucheder
Flaschen sich in unsanfter Weise
fÃ¼hlbar zu machen, so dass bei
, deren ausschliesslichen EinfÃ¼h-
lt' rung und Verwendung fÃ¼r
"Gift," sowie bei der gleich-
zeitigen Dispensirung auf einer
Verordnung fÃ¼r innerlich und
Ã¤useerfich zu brauchende Arzneien ein sehr handgreiflicher
Unterschied, und damit eine Vorsiehtsmanssregel gegen etwaige
Verwechslung dargeboten ist.
Wenngleich alle solche Schutzmittel nur relativen Werth
haben, so verdient dieses, unter anderen, und namentlich fÃ¼r
StandgefÃ¤sse, Beachtung. Jedenfalls lÃ¤sst es sich ohne
nennenswerthe Unkosten und jedwede Aenderung leicht und
mÃ¼helos einfÃ¼hren.
Arnika-Gallerte.
10 Th. Amjium werden mit 2U Th. kaltem Wasser ange-
schÃ¼ttelt, in welchem zuvor J Th. Kalium causticuni gelÃ¶st
war, dann mischt man 100 Th. Glycerin hinzu und verkleistert
durch Erhitzen auf einem Wasserbade bei stetem UmrÃ¼hren.
Wenn eine klare Gallerte erhalten ist, rÃ¼hrt man 1"> Th. Ar-
nicatinktur hinzu und fÃ¼llt noch warm in StanniolrÃ¶hren.
[E. Dieterich's Neues Manual |.
tfeheimmittel.
Perry Davis' Pain Killer.
2| Drachmen gepulvertes Guayaeumharz und 2 Dr. Capsi-;
cumpulver werden einige Tage mit 14 Unzen Alkohol unter Â¡
Ã¶fterem SchÃ¼tteln macerirt, dann werden 'Ð› Drachmen Cam-
pher, 15 Tropfen KiefernÃ¶l (oil of spruce) und 1 Unze Opium- i
tinktur hinzugethan und nach dem LÃ¶sen des Campers filtrirt.
Der RÃ¼ckstand auf dem Filter wird mit soviel Alkohol uachge-
waechen, dass das Gesammttiltrat 16 Vol.-Unzen betrÃ¤gt.
Zwei Zukunftsprobleme fÃ¼r die Chemie.
Von Moritz Alsberg.
Das III. Jahrhundert ist durch das Bestreben gekennzeichnet,
die NaturkrÃ¤fte in hÃ¶herem Grade, als bis dahin geschehen, in
den Dienst des Menschen zu stellen. Auch ist es unverkennbar,
dass durch diese Erweiterung des naturwissenschaftlichen Wis-
sens und durch die auf derselben beruhende Ausbildung in der
modernen Technik die Cultnrfortschritte des Menschenge-
schlechts eine betrÃ¤chtliche Beschleunigung erfahren haben.
Letztere giebt sich, wie Werner Siemens treffend bemerkt,
dadurch zu erkennen, "dass Entwickelungsperioden, die in
frÃ¼heren Zeiten erst in Jahrhunderten durchlaufen wurden
und die im Beginne unserer Zeitperiode noch der Jahrzehnte
bedurften, sich heute in wenigen Jahren vollenden und hÃ¤utig
schon in voller Ausbildung ins Leben treten". Dabei ist es
aber fÃ¼r die Gegenwart charakteristisch, dass die Anforde-
rungen, welche das praktische Leben an die Naturforschung und
an die Technik stellt, immer grÃ¶ssere werden, und dass ein wis-
senschaftliches Problem das andere ablÃ¶st. Noch ist die all-
gemeine Benutzung des durch Kohlenfeuerung erzeugten Was-
serdampfes als motorische Kraft kaum ein Jahrhundert alt und
schon wird im Hinblick darauf, dass in nicht allzu ferner Zeit
eine ErschÃ¶pfung der Kohlenlager zu befÃ¼rchten steht, nach
einer anderweitigen Kraftquelle gesucht, wobei es sich nament-
lich darum handelt, statt der im Schosse der Erde in der Form
von Kohlen aufgespeicherten SonnenwÃ¤rme vergangener Jahr-
tausende die in den tropischen und subtropischen Landern un-
seres Erdballs Tage und Wochen hindurch zur VerfÃ¼gung
stehende Sonnen wÃ¤rme der Jetztzeit, in mechanische Kraft
umgew andelt, als Motor zu benutzen, bezw. dieselbe, in Elek-
trizitÃ¤t umgesetzt, nach solchen StÃ¤dten und LÃ¤ndern zuleiten,
wo ihre mechanische Wirkung Maschinen treiben oder andere
Dienste leisten soll. Auch strebt man neuerdings dahin, eine
bisher nur au Ort und Stelle verwendbare Kraft, nÃ¤mlich die-
jenige des fallenden und steigenden Wassels, wie sie in den
Katarakten zahlreicher FlÃ¼sse und in der Meeresfluth zur Ver-
fÃ¼gung steht, in ElektrizitÃ¤t umgesetzt, Ã¼ber weite Entfernun-
gen zu versenden, um dieselbe, in mechanische Kraft zurÃ¼ck-
verwandelt, an jedem beliebigen Punkte zur Anwendung brin-
gen zu kÃ¶nnen ein Problem, dessen Schwierigkeiten von
cÃen hervorragendsten (apaeitÃ¼ten auf dem betreffenden Ge-
biete fÃ¼r keineswegs unÃ¼berwindlich gehalten werden und des-
sen enorme Bedeutung aus der Thatsache zu entnehmen ist,
dass beispielsweise die in den NiagarafÃ¤llen enthaltene Kraft
au und fÃ¼r sich schon genÃ¼gen wÃ¼rde, sÃ¤mmtliche gegenwÃ¤rtig
durch Dampf betriebene Maschinen des industriellen Nord-
amerika in Bewegung zu versetzen.
WÃ¤hrend aber ans den soeben erwÃ¤hnten Bestrebungen fÃ¼r
die Physik und Mechanik ausserordentlich wichtige Aufgaben
sich ergeben, sind andere Zweige der Naturwissenschaften
ebenfalls dazu berufen, an der unaufhaltsam fortschreitenden
Culturarbeit des Menschengeschlechts Bich zu betheiligen.
Der Zweck der nachfolgenden Betrachtungen besteht darin,
auf zwei Aufgaben hinzuweisen, mit denen sich in Zukunft die
Chemie zu beschÃ¤ftigen haben wird Aufgaben, von denen
man wohl behaupten darf, dass sie fÃ¼r das Wohl und Wehe der
Menschheit von hÃ¶chster Bedeutung sind.
Dass einerseits die Ð’ e s Ñ h af f n n g von guter un d b i 1-
liger Nahrung zur ErnÃ¤hrung der Volksmassen, anderer-
seits die BekÃ¤mpfung von Krankheiten insbesondere
von solchen Krankheiten, welche durch Uebertragung von Ort
zu Ort. von Individuum zu Individuum sich verbreiten â€” fÃ¼r
die Menschheit von allerhÃ¶chster Wichtigkeit ist. bedarf keiner
Auseinandersetzung. Entsprechend dem soeben Gesagten
gestalten sich auch die beiden Probleme, welche wir im Auge
haben und zu deren ErlÃ¤uterung es uns gestattet sei. etwas
weiter auszuholen.
Was zunÃ¤chst die soeben erwÃ¤hnte ErnÃ¤hrung der Yolks-
maeeen anlangt, so wollen wir hier sogleich auf einen Punkt
aufmerksam machen, der in der Regel nicht genÃ¼gend in Be-
tracht gezogen wird, nÃ¤mlich auf den Umstand, dass die wÃ¤h-
rend der letzten fÃ¼nf bis sechs Jahrzehute in den meisten euro-
pÃ¤ischen LÃ¤ndern vorgenommenen VolkszÃ¤hlungen keinenZwei-
fel darÃ¼ber bestehen lassen, dass die BevÃ¶lkerung unseres Erd-
theils im progressiven Zunehmen begriffen ist, und dass das
Waehsthum der europÃ¤ischen Volksziffer sich gegenwÃ¤rtig auf
2J Millionen pro Jahr belÃ¤uft, ohne dass die im Durchschnitt
J
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jÃ¤hrlich nahezu 1 Million betragende europÃ¤ische Auswande-
rung bei dieser Berechnung mit in Anschlag gebracht worden
wÃ¤re. Mitanderen Worten: Die BevÃ¶lkerung Europas nimmt
gegenwÃ¤rtig - und dass fÃ¼r ilie Zukunft eine noch bedeuten-
dere BevÃ¶lkerungszunahme zu erwarten steht, ergiebt sich als
nothwendige Folge der Progression - in dem Mansse zu, dass
trotz der dnrch die Auswanderung bewirkten Ableitung nach
Ã¼berseeischen Gebieten aus dem UeberschusÂ« eines einzelnen
Jahres ein Staat von der BevÃ¶lkerungsziffer der Schweiz oder
des KÃ¶nigreichs Sachsen gebildet werden kÃ¶nnte. Was diesen
Punkt anlangt, so ist es unzweifelhaft, dass das Volkswachs-
thuiu im wesentlichen auf unserer modernen Cnltur beruht,
welche letztere eine WerthschÃ¤tzung des menschlichen Lebens
als wichtigsten Grundsatz anerkennt und zugleich dahin zielt.
Hand in Hand gehend mit der Verbesserung der Lebensweise,
der Beseitigung sanitÃ¤rer UebelstÃ¤nde und der Vervollkomm-
nung der Ã¤rztlichen Kunst, jene VerlÃ¤ngerung der durchschnitt-
lichen Lebensdauer herbeizufÃ¼hren, auf welche neben anderen
Thatsachen die vergleichende Statistik einer Anzahl von im
vorigen Jahrhundert gegrÃ¼ndeten englischen Lebensversiche-
rnngsgesellsehaften hinweist. Auch lÃ¤sst sich schon jetzt vor-
aussehen, dass das fÃ¼r unseren Erdtheil mit Sicherheit, im we-
sentlichen als ein Ergebniss der zunehmenden Cultur und der
humanitÃ¤ren Bestrebungen der Neuzeit zu betrachtende Volks-
wachsthum sich allmÃ¤hlich auch auf die aussereuropÃ¤ischen
Erdtheile ausdehnen wird. Was letzteren Punkt anbetrifft, so
wollen wir hier einschalten, dass nach dem Urtheil der compe-
tentesten Reisenden und Geographen die frÃ¼her allgemein ver-
breitete Theorie von dem gÃ¤nzlichen Aussterben di r Natur-
vÃ¶lker nicht mehr aufrecht zu erhalten ist. Wenn auch nicht
in Abrede gestellt werden kann, dass einzelne NaturvÃ¶lker -
wie z. B. die Eingeborenen Australiens, ein Theil der BevÃ¶l-
kerung Polynesiens, die Buschmanner SÃ¼dafrika s und gewisse
Theilc der amerikanischen UrbevÃ¶lkerung â€” im Verschwinden
begriffen sind, so ist andererseits doch zu erwÃ¤gen, dass
die besagten VÃ¶lker, resp. StÃ¤mme von der Gesnmuitbe-
vÃ¶lkerung der aussereuropÃ¤ischen Erdtheile einen viel zu ge-
ringen Bruehtheil ausmachen, als dass durch ihr Aussterben
das Gesammtergebniss erheblich beeinHusst werden kÃ¶nnte.
Auch unterliegt es keinem Zweifel, dass in vielen FÃ¤llen das
Verschwinden der Eingeborenen darauf beruht, dass dieselben
mit den ihnen in eultureller Hinsicht weit Ã¼berlegenen Euro-
pÃ¤ern sich vermischen, woraus sich ergiebt, dass solche Volks-
stÃ„inme als ethnische Einheit zwar zu existiren aufhÃ¶ren, als
numerischer Faktor aber immer noch fortbestehen. Es ist
ferner unzweifelhaft, dass gerade solche VÃ¶lker, resp. Kas-
sen, welche Ã¼ber weite ErdrÃ¤ume verbreitet sind, wie die
Mehrzahl der mongolischen VÃ¶lker, die Malayen und die
Bewohner der afrikanischen MittelmeerlÃ¤nder â€”, in steti-
gem Zunehmen begriffen sind, dass die von Negern be-
wohnten Gebiete seit Aufhebung des Sklavenhandels im all-
gemeinen eine BevÃ¶lkerungszunahme aufweisen, unci dass in
zahlreichen von EuropÃ¤ern colonisirten aussereuropÃ¤ischen
Gebieten Mischlingsrassen im Entstehen begriffen sind, deren
Volkszahl, Hand in Hand gehend mit der zunehmenden Accli-
matisirnng und der Verbesserung der sanitÃ¤ren ZustÃ¤nde, eben-
falls im Wachsen begriffen iet.
Was aber hat das in den verschiedensten Theilen der Erde
nachgewiesene Wachsthum der BevÃ¶lkerungsziffer mit den Zu-
knnftsprobleinen der Chemie, welche den Ausgangspunkt un-
serer Betrachtungen bildeten, zu thnn? â€” Dass zwischen diesen
beiden Fragen ein sehr wichtiger Zusammenhang besteht, er-
kennen wir sofort, indem wir uns vergegenwÃ¤rtigen, dass, wenn
einerseits die GesainmtbevÃ¶lkerung unserer Erde in fortwÃ¤h-
rendem Zunehmen begriffen, andererseits aber die zur Erzeu-
gung von Nahrungsmitteln zur VerfÃ¼gung stehende BodenflÃ¤che
eine beschrÃ¤nkte ist - dass unter solchen VerhÃ¤ltnissen frÃ¼her
oder spÃ¤ter mit mathematischer Gewissheit einmal der Zeit-
punkt eintreten muss, wo das als AckerflÃ¤che zur Erzeugung
von Getreide, sowie als Weideland fÃ¼r zur Nahrung be-
stimmte Thiere zu verwendende Areal fÃ¼r die Bewohner un-
seres Erdballs nicht mehr ausreichen wird *j und wo in der
That traurige ZustÃ¤nde zu erwarten wÃ¤ren, wenn wir nicht
hoffen dÃ¼rften, dass es der Wissenschaft gelingen wird, Nah-
rungsmittel kÃ¼nstlich aus den Ã¼berall in reichstem Maasse vor-
I handenen chemischen Elementen: Kohlenstoff, Wasserstoff,
I Sauerstoff, Stickstoff u. s. w., bezw. aus den Ã¼berall zur Ver-
I fÃ¼gung stehenden einfachsten Verbindungen dieser Grund-
stoffe herzustellen.
I Was letzteren Punkt anlangt, so dÃ¼rfen wir als bekannt
voraussetzen, dass seit jeuer epochemachenden Entdeckung
Friedrich W Ã¶ h 1 e r ' s â€” der kÃ¼nstlichen Darstellung des Harn-
I stoffs - die Zahl der auf synthetischem Wege herstellbaren
organischen Stoffe von Jahr zu Jahr vermehrt worden ist, und
dass das, was frÃ¼her ausschliesslich im lebenden Organismus
erzeugt, bezw. aus letzterem gewonnen wurde, nunmehr in
sehr vielen FÃ¤llen in der Retorte des Chemikers kÃ¼nstlich her-
gestellt werden kann. Das berÃ¼hmte Wort Wagner's im zwei-
ten Theile des Faust:
"Was man an der Natur Geheimnissvolles pries.
Das wagen wir verstÃ¤ndig zu probiren.
Und was sie sollst organisiren Hess,
Das lassen wir krystallisiren" â€”
dieser Ausspruch ist dank den grossartigen Fortschritten auf
dem Gebiete der Chemie in der That bereits zur Wirklichkeit
geworden. Von welcher enormen Wichtigkeit aber speziell
Â¡lie auf chemischem Wege zu erzielende, vom Erdboden unab-
hÃ¤ngige Herstellung von Nahrungsmitteln fÃ¼r die Zukunft des
Menschengeschlechtes sein wÃ¼rde â€” diesem Gedanken haben
noch auf der im September v. J. zu Berlin abgehaltenen 59.
Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte zwei in
ihren wissenschaftlichen Gebieten hervorragende MÃ¤nner:
der zuvor erwÃ¤hnte berÃ¼hmte Elektrotechniker Werner S i e-
m e n s* I und der geistvolle Botaniker Ferdinand Ð¡ Ð¾ h n, be-
redten Ausdruck verliehen, wobei es bemerkenswerth ist,
dass die besagten (Mehrten, selbststÃ¤ndig und von verschiede-
nen Gesichtspunkten die in Rede stehende Frage betrachtend,
*) Dass jener Zeitpunkt, wo das zur Erzeugung von Lebens-
mitteln zur VerfÃ¼gung stehende, bezw. zur Getreideproduktion
sich eignende Areal fÃ¼r die ErnÃ¤hrung der Menschheit nicht
mehr ausreichen wird, nicht so fern liegt, als gewÃ¶hnlich an-
genommen wird, ergiebt eine Ñ‚Ð¾Ð¿ Alwin Oppel ausgefÃ¼hrte
Berechnung. Derselbe weist zunÃ¤chst darauf hin, dass von
den 1-4(5 Millionen Quadratkilometern der festen ErdoberflÃ¤che
nur etwa 911 Millionen von Menschen bewohnt und cnltivirt
werden kÃ¶nnen. Im Hinblick auf dit*e Thatsache. dass fÃ¼r
WÃ¤hler. Viehweiden, sowie zur Erzeugung von Industriepflan-
zen und Genussmitteln immer eine gewisse BodenflÃ¤che reser-
virt, und dass mit der zunehmenden Verdichtung der BevÃ¶l-
kerung ein entsprechend grÃ¶sseres Areal fÃ¼r Wohnungen, Ar-
beitsgebÃ¤nde. Verkehrsanstalten u, dergl. in Anspruch genom-
men werden muss â€”im Hinblick auf diese Thatsachen gelaugt
Oppel weiterhin zu dem Schluss, dass von den oben heraus-
gerechneten 90 Millionen Quadratkilonietern im Ã¤ussersten Fall
nur 54 Millionen Quadratkilometer fÃ¼r die Getreideproduktion
Verwendung finden kÃ¶nnen. Ziehen wir in Betracht, dass je-
der Hektar Ackerland durchschnittlich 4 Personen ernÃ¤hrt, so
ergiebt sich hieraus, dass :>4,000 Millionen Menschen ungefÃ¤hr
als jene Population zu betrachten sind, die unsere Erde im gÃ¼n-
stigsten Falle mit Hilfe des Ackerbaues gleichzeitig zu ernÃ¤hren
vermag. Dass aber der Moment, wo dieses VerhÃ¤ltniss ein-
treten wird, keineswegs in ganz unabsehbare Ferne zu rÃ¼cken
ist, dieses lÃ¤sst sich wiederum durch eine einfache Rech-
nung beweisen. Nehmen wir nÃ¤mlich an, dass von den 1434
Millionen der jetzt lebenden Menschheit nur KKXI Millionen
vermehrungskrÃ¤ftig sind und dass diese 1000 Millionen Men-
schen nur im VerhÃ¤ltniss von 1 Prozent pro Jahr sich vermeh-
ren, dass also erst innerhalb 200 Jahren die Volkszahl sich ver-
doppelt eine Annahme, die gewiss gestattet ist. wenn wir
bedenken, dass die BevÃ¶lkerung Deutschlands, die im Jahre
IHK; Â¿4} Millionen betrug, schon innerhalb 70 Jahren ohne
Hinzurechnung der innerhalb dieses Zeitraumes ausgewander-
ten 5 bis (> Millionen Deutschen sich nahezu verdoppelt hat, und
dass die BevÃ¶lkerung der britischen Inseln, wenn man die Aus-
wanderung mit in Anschlag bringt, sich innerhalb eines Jahr-
hunderts nahezu verdreifacht hat â€” legen wir diesen Maassstab
unserer Berechnung zu (Â»runde, so ergiebt sich daraus folgende
Progression:
im Jahre 1900 nach Christus ÐšÐ˜Ð® Millionen Menschen,
'â€¢ 2100" " 2000
., .2;J00 .. im)
"2500 'â€¢ " 8000
"27(H)" " 16000
'â€¢ 2900" " 32000
mit alliieren Worten: Das Maximum dessen, was die Erde mit
Hilfe des Ackerbaues zu ernÃ¤hren vermag, wild, wenn nicht
schon frÃ¼her, in etwa 1000 Jahren erreicht sein. iVergl. hier-
Ã¼ber Dr. Alwin Oppel. Die progressive Zunahme der BevÃ¶l-
kerung Europa's in Dr. Petermann's geographischen Mitthei-
lungen. Baml .'l'i. Heft 5 [Mai 188(1], sowie den Essay: Wann
wird die Erde Ã¼bervÃ¶lkert sein? in "Das Ausland". Jahrgang
18HC, Heft 13 u. 14.1
*â– ) Pharm. Rundschau 1880, S. 25:t, und 1887, S. Ki'2.
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zu dem nÃ¤mlichen SchlÃ¼sse gelangt sind: "Eh int wahrsehein-
lich" â€” Ð½Ð¾ bemerkt Siemen* -- "dass es der Chemie im Bunde
mit der Elektrotechnik dereinst gelingen wird, sus der uner-
schÃ¶pflichen Menge der Ãœberall vorhandenen ElementÂ« der
Nahrungsmittel diese selbst herzustellen und dadurch die Zahl
der zu ErnÃ¤hrenden von der schliesslicheii Ertragsfshigkeit
deB Erdbodens unabhÃ¤ngig zu machen." Was ferner Cohn
anbetrifft, so weist derselbe in seiner Keile "Lebensfragen"
zunÃ¤chst darauf hin, dass zwar zahlreic he organische Verbin-
dungen, von denen man frÃ¼her meinte, dass sie ausschliess-
lich unter dem EinflÃ¼sse des Pflanzenlebens entstehen kÃ¶nn-
ten, bereits ohne Wrinittelung desselben in reinster Form
dargestellt wurden, dass aVier gerade fÃ¼r die wichtigsten unter
den organischen Verbindungen, fÃ¼r die eigentlichen Baustoffe
des Thier-und MenseheukÃ¶rpers, nÃ¤mlich die Kohlenhydrate
und Eiweissstoffe, die Pflanzen das Monopol ihrer Darstel-
lung sich noch nicht haben entrcissen lassen. "Andern Tage"
â€” so fÃ¤hrt Cohn fort -- "wo es der Chemie gelingen wird, (las
zu bewerkstelligen, was die einfachsten Algen und Moos-
pfl'Anzchen verstehen, nÃ¤mlich aus KohlensÃ¤ure und Wasser
StÃ¤rkemehl darzustellen, wird auch die Brodfrage, die ja die
erste sociale Lebensfrage ist, gelÃ¶st sein. Solange wir auf den
Anbau der (ietreidegrÃ¤ser angewiesen sind, vermag eine be-
stimmte BodenflÃ¤che nur eine bestimmte Anzahl Menschen zu
ernÃ¤hren; KohlensÃ¤ure und Wasser aber sind Ã¼berall genng
vorhanden, um fÃ¼r eine unendliche Volksmenge Brod zu schaf-
fen, und da ohne Zweifel, wenn erst die kÃ¼nstliche Darstel-
lung der Kohlenhydrate gelungen, ein viel kleinerer Schritt
erforderlich ist, um aus ihnen in Verbindung mit Stickstoff
Eiweiss zu erzeugen, so wird es dann auch leicht sein, Milch
und Fleisch kÃ¼nstlich zu fabriciren." â€” So weit Ferdinand
('ohn, dessen Ansichten Ã¼ber die Wichtigkeit der chemischen
Fabrikation von Nahrungsmitteln fÃ¼r die Zukunft des Men-
schengeschlechts wir vollkommen beipflichten, wÃ¤hrend wir
gegenÃ¼ber der optimistischen Annahme des gelehrten Botani-
kers, dass mit der kÃ¼nstlichen (chemischen) Herstellung von
Nahrungsmitteln "alle Nahniugssorge. idler Kampf ums Da-
sein und alles sociale Hebel, das damit zusammenhÃ¤ngt, be-
seitigt sein wÃ¼rde" - einen Zweifel nicht unterdrÃ¼cken kÃ¶n-
nen. Auch sei hier noch hervorgehoben, dass sowohl Sie-
mens wie Cohn bei der Heurtheilung des in Kode stehenden
Problems einen sehr wichtigen Punkt unberÃ¼cksichtigt lassen,
nÃ¤mlich den Umstand, dass die MÃ¶glichkeit, Nahrungsmittel
auf chemischem Wege zu erzeugen, an und fÃ¼r sich nicht ge-
nÃ¼gt, dass es vielmehr auch nothwendig sein wird, diese Sub-
stanzen zu so niedrigem Preise herzustellen, dass dieselben
ebensowohl dem wenig Bemittelten wie dem Wohlhabenden
zugÃ¤nglich sind. Was aber den letzteren Punkt anlangt, so
lÃ¤sst die Thatsache, dass die Natur mit den ihr zu Gebote ste-
henden Hilfsmitteln im allgemeinen sehr viel billiger arbeitet
als der Chemiker in seinem Laboratorium - die Erfahrung,
dass beispielsweise der schon seit einigen Jahren auf chemi-
schem Wege hergestellte Indigo wegen seiner Kostspieligkeit
den von der Pflanze erzeugten zu verdrÃ¤ngen nicht vermocht
hat diese UmstÃ¼nde lassen immerhin einen gewissen Zwei-
fel, ob wir der LÃ¶sung der Aufgabe bereits nahe sind, berech-
tigt erscheinen. So viel Ã¼ber die Herstellung von Nahrungs-
mitteln auf chemischem Wege - ein Problem, welches fÃ¼r die
Gegenwart nicht ohne Bedeutung ist, fÃ¼r die Zukunft aber, in
der ein in steigender Progression zunehmendes Wachsthum
lier Ð’ ivÃ¶lkernug unserer Erde und dadurch Nahrungsmangel
und anderweitige Gefahren fÃ¼r die menschliche Cultur zn er-
warten stehen, geradezu zu einer L Viensfrage sich gestalten
wird.
Dass durch das Zusammenwohnen einer grossen Menschen-
zahl auf vcrhÃ¤ltnissmÃ¤ssig beschrÃ¤nktem Kaum, durch das An-
wachsen der StÃ¼ lte und die Steigerung des Verkehrs, wie sie
aus der Volksvermehrnug sich mit Notwendigkeit ergeben,
fÃ¼r die Ausbreitung von ansteckenden Krankheiten besonders
gÃ¼nstige Bedingungen geschaffen weiden, liegt auf der Hand,
und hierdurch gelangen wir zu der zweiten der im vorherge-
henden angedeuteten, von der Chemie zu lÃ¶senden Aufgabe,
welche darin besteht, der Heilkunde An Weisungen und
Hilfsmittel zur Ð’ e Ðº Ã¤ m p f n n g v Ð¾ n M e n s Ñ h e n- und
T h i e r s e u Ñ h e u zu liefern. Was die Entstehung und Ver-
breitung dieser Krankheiten anlangt, so ist es bekannt, dass
dieselben aut im Menschen- und ThierkÃ¶rper sich ansiedelnde
niedere pflanzliche Organismen die Spaltpilze oder
Bakterie u zurÃ¼ckzufÃ¼hren sin 1, und zielen alle praktischen
Massnahmen, (he man behufs BekÃ¤mpfung dieser parasitÃ¤ren
Seucheuerri ger bisher ergriffen hat, einerseits dahin, durch
hygi-uische Einrichtungen (Beschaffung von gutem Trink-
wasser. KloiikenspÃ¼'.uag, Forls.-haiÃ̄ uug aller sich zersetzenden
Substanzen ans dem Bereiche mensehlicherWohnnngen u. s. w. i
die (ielegenheit zur Spaltpilzbildnng zu beseitigen uud durch
Desinfektion die etwa innerhalb der WohnrÃ¤ume, in der Klei-
dung, dem Mobiliar u. dergl. vorhandenen Krankheitfikeiiue
zu zerstreuen, sowie andererseits dahin, die bereits im Gewebe
des menschlichen KÃ¶qiers angi-siedelteu Spaltpilze zu ver-
nichten. WÃ¤hrend aber die zuerst erwÃ¤hnten Maassregeln vor-
aussichtlich auch in Zukunft eines der wichtigsten Ziele der
Ã¶ffentlichen Gesundheitspflege bilden werden, weisen anderer-
seits die Erfahrungen der letzten Jahre darauf hin, dass >tt
nicht mÃ¶glich ist, die Bakterien zu zerstÃ¶ren, sobald diesell>en
in den Organen und (leweben des Menschen- oder ThierkÃ¶r-
pers sich einmal eingenistet haben. Letzteres beruht darauf,
dass die LebeuszÃ¤higkeit dieser niederen pflanzlichen Gebilde
eine derartige ist. dass jene medikamentÃ¶sen, beziehungsweise
chemischen Substanzen, durch welche die in den verschieden-
sten KÃ¶rpertheilcn augesiedelten Pilze unschÃ¤dlich gemaebt
werden sollen, um diesen Zweck zu erreichen, m einer Starke
und Concentration zur Anwendung kommen mÃ¼ssten, durch
welche das Leben des menschlichen oder thierischen Indivi-
duums in Gefahr gebracht werden wÃ¼rde. Auch gehen, was
die von Pasteur als PrÃ¤ventivmaassregel gegen Milzbrand, so-
wie als Schutzmittel gegen Auftreten der Tollwuth bei von
Hunden gebissenen Personen vorgeschlagenen Impflingen an-
langt, die Ansichten der Forscher bezÃ¼glich der AusfÃ¼hrbar-
keit und Wirksamkeit dieser Maassregel zur Zeit noch weit aus-
einander. Im Hinblick auf die soeben erwÃ¤hnten UmstÃ¤nde
und auf den bisherigen Mangel au einem znverhissigen und
Ã¼berall praktisch durchfÃ¼hrbaren Seuchensehutz muss es aber
besonders freudig begriisst werden, dass die neuesten For-
schungen Ã¼ber S p al t p i 1 z e zu Resultaten gefÃ¼hrt haben,
welche bezÃ¼glich der BekÃ¤mpfung dieser winzigen Feinde deÂ«
Menschengeschlechts eine ganz neue und hÃ¶chst verheissuugs-
volle Perspektive erÃ¶ffnen, wobeies der Chemie voraussicht-
lich beschieden sein wird, auch nach dieser Richtung hin der
Menschheit hervorragende Dienste zu leisten.
WÃ¤hrend man nÃ¤mlich Ã¼ber die Art und Weise, wie die pa-
thogeuen (Krankheit erzeugenden) Bakterien als Kenchener-
reger und Verbreiter thÃ¤tig sind, bis vor kurzem noch vÃ¶llig
unklar war, und wÃ¤hrend man die gesundheitsschÃ¤digende
Wirkung, welche diese winzigen pflanzlichen Gebilde auf
Mensch und Thier ausÃ¼ben, bald auf einen mechanischen Vor-
gang (Verstopfung von BlutgefÃ¤ssen durch Spaltpilz.wuche-
rungen), bald auf eine durch Sauerstoffentziehnng seitens der
Bakterien hervorgerufene BeeintrÃ¤chtigung des Zellenlebens
und darauf beruhende ErnÃ¤hrungsstÃ¶rungen in den Geweben
zurÃ¼ckfÃ¼hren zu sollen glaubte, hallen die neueren Untersu-
chungen Ã¼ber die Einwirkung der Spaltpilze auf den menschli-
chen und thierischen Organismus genauere AufschlÃ¼sse gege-
ben. Diese Arbeiten, wie sie von Ð’ r i e g e r* ), Hoff at ) und
anderen Forschern vor kurzem verÃ¶ffentlicht wurden, haben
eine wÃ¤hrend der letzten Jahre mehrfach ausgesprochene Ver-
mnthuug zur Gewissheit erholten die Vermuthung, dass die
krankheiterregenden Spaltpilze nicht ids solche dem Leben
und der Gesundheit des von ihnen befallenen Menschen und
der Thiere gefÃ¤hrlich werden, dass ihre nachtheilige Wirkung
vielmehr auf der durch ihre Anwesenheit im Menschen- und
ThierkÃ¶rper bedingten Entsteh u n g v o n Gifte n beruht.
Letztere, die sogenannten Ptomaine, welche nach ihren
besonderen EigeuthÃ¼iulichkeiten den unter dem Namen "Alka-
loide" bekaunten chemischen Verbindungen zugerechnet wer-
den, sind, wie der zuletzt erwÃ¤hnte Autor hervorhellt, keines-
wegs als den Spaltpilzen selbst anhaftende Gifte oder als von
denselben abgesonderte Produkte, sondern vielmehr als Sub-
stanzen, welche durch Zerlegung von im Organismus vorhan-
denen chemischen Verbindungen "abgespalten" werden, zu
betrachten.
Die giftige Wirkungen ausÃ¼benden Spaltungsprodukte sind
auch nahe verwandt den schon seit einiger Zeit bekannten
F Ã¤ n 1 n i s s a 1 Ðº a 1 o i d e n. d. i. jenen chemischen Verbindun-
gen, welche bei den gemeiniglich unter der Bezeichnung
"FiuUniss" ziisammengefa-isteu Zersetznugsprocesseii ( VorgÃ¤n-
gen, von denen wir wissen, dass sie ebenso wie die alkoholi-
sche und essigsaure GÃ¤hrimg auf der ErnÃ¤hrung nnd Vermeh-
rung von niederen Pilzen beruhen I als Nebenprodukte
gebildet werden. WÃ¤hrend es Ð’ rieger gelang, sieben sol-
cher Ptomaine, welche durch die Typhusbaeillen (Bakterien
des Typhus) nnd einen bei der BlutfÃ¤uiniss iSeptikÃ¼miel eine
*| Ueber Ptomaine. Berlin. Verlag von Hirschwald, 18Ð–1.
t) Die Natur des Milzbrandgiftes, von Dr. Albert Hoffe, Pri-
vatdoeent und klinischer Assistenzarzt am Juliushospital zu
W'Ã¼rzbnrg. Wiesbaden. Verlag von J. F. Bergmann. lS'ffi.
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wichtige Rolle spielenden Spaltpilz (Staphylococcus pyogenes
aureus) erzeugt werden, isolirt darzustellen, vermochte Hoffa
aus Culturen von Milzbraudbaeillen, welche er auf sterilisir-
tera Fleischbrei gezÃ¼chtet hatte, eine chemische Substanz zu
gewinnen, welche, auf Thiere Ã¼bergeimpft, sÃ¤mmtliche Er-
scheinungen des Milzbrandes hervorruft, ohne dass jedoch
Spaltpilze im Blute der durch das Gift getÃ¶dteten Thiere auf-
treten. Auch lÃ¤sst der Umstaud. ilass die von Brieger und
Hoffa dargestellten Gifte bei ihrer Uebertraguug auf Thiere in
ihrer Wirkung vollstÃ¤ndig verschieden sind, den von dem zu-
letzt erwÃ¤hnten Forscher gezogenen Schluss: "dass jeder krank-
heiterregende Spaltpilz ein besonderes giftiges Alkaloid produ-
cirÃ© und dass diese Verschiedenartigkeit der Gifte zugleich eine
ErklÃ¤rung liefere fÃ¼r die Verschiedenartigkeit der Symptome
iler durch Spaltpilze hervorgerufenen Krankheiten", als durch-
aus berecht igt erscheinen.
Ferner wollen wir an dieser Stelle noch an die wohlbekannte
Thatsache erinnern, dass einzelne der durch Spaltpilzwirknng
hervorgerufenen Krankheiten durch ihr plÃ¶tzliches Auftreten
nud andere EigenthÃ¼mlichkeiten an die bei Vergiftungen zu be-
obachtenden Erscheinungen erinnern dass beispielsweise
zwischen den Symptomen der Cholera und denjenigen, wel-
che die EinfÃ¼hrimg von Arsenik in Magen und Darm hervor-
ruft, eine auffÃ¤llige Uebereinstinimung besteht - wodurch
der Schluss, dass es speziell die von den Spaltpilzen erzeugten
Gifte sind, welche jene Krankheitserscheinungen hervorrufen,
noch eine besondere StÃ¼tze erhalt.
Dass nicht die Spaltpilze an und fÃ¼r sich, sondern viel-
mehr die durch die Spaltpilzeinwirkung in den Geweben und
Organen des Menschen- und ThierkÃ¶rpers entstehenden gifti-
gen Substanzen jene Erscheinungen hervorrufen, welche das
Wesen der Seuche darstellen, hierfÃ¼r spricht auch die That-
sache, dass die bei Einimpfung von Milzbrand in die Haut
von Thieren entstehende entzÃ¼ndliche Anschwellungden Herd,
in welchem Bacillen nachgewiesen werden kÃ¶nnen, stets um
einen erheblichen Theil Ã¼berragt â€” eine Thatsache, die nur
durch die Erzeugung chemischer Stoffe, welche sich schneller
in den Geweben ausbreiten als die Bacillen, erklÃ¤rt werden
kann. Ferner spricht zu Gunsten dieser Annahme der Um-
stand, dass man bei mit Milzbrandculturen geimpften Kanin-
chen schon 24 Stunden nach der Impfung ein Ansteigen der
Temperatur beobachtet, wÃ¤hrend Bacillen meist erst kurze
Zeit vor dem Tode nachgewiesen werden kÃ¶nnen, zu einer
Zeit, in der die Temperatur oft wieder ganz abfallt. Ganz ent-
schieden spricht sich auch Vire how fÃ¼r die Annahme ans,
tbwsdie Spaltpilze durch ihre Vegetationen aus Stoffen, welche
sie der Nachbarschaft entziehen und welche sie zum Aufbau
ihres Leibes und bei ihrer Vermehrung verwenden, neue Stoffe
erzengen, wobei als Abfall und Auswurfstoff ein KÃ¶rper von
bestimmten schÃ¤dlichen Eigenschaften entsteht, wÃ¤hrend die
Bacillen an und fÃ¼r sich nicht giftiger Natur sind. - ErwÃ¤hnt
sei hier noch, dass nach Brieger (lieber Ptomaine in der
Berliner klinischen Wochenschrift, 18K<>. No. 18) jene im ( >k-
tober 1845 durch den Genuss von Miesmuscheln (Mytilus edu-
lis) hervorgerufene, ihrer Zeit in Ã¤rztlichen Kreisen viel be-
sprochene M.issenvergiftung ebenfalls auf die Erzeugung eines
zur Kategorie der Ptomaine gehÃ¶rigen Giftes, fÃ¼r welches er
ilen Namen "Mytiloxin" in Vorschlag bringt, zurÃ¼ckzufÃ¼hren
ist. â€” Von grossem Interesse sind auch gewisse, von Alexan-
der Pohl zu St. Petersburg angestellte Versuche, aus denen
sieh mit grosser Wahrscheinlichkeit ergieht, dass der Krank-
heit erregende Einfluss der pathogenen Spaltpilze wohl auf
ihrem SauerstoffbedÃ¼rfniss beruht,. welches letztere zur Folge
hat. dass sie die EiweisskÃ¶rper zu jenen sauerstoffarmeren che-
mischen Verbindungen, welche eben auf den Menschen- und
ThierkÃ¶rper eine giftige Wirkung ausÃ¼ben, reducireu. Nach
'lern zuletzt erwÃ¤hnten Autor ist der biologisch-chemische Un-
terschied zwischen den von Koch en Weckten Spaltpilzen der
Manschen Cholera (Kommubacilleni und den von Prior und
Finkler beschriebenen Bacillen der weit weniger gefÃ¤hrlichen
Brechnihr (Cholera nostrasi darauf zurÃ¼ckzufÃ¼hren, dass die
"rst erwÃ¤hnten Bacillen bei weitem mehr sauerstoffbedÃ¼rftig
sind als die Spaltpilze der Cholera nostras. Auch wÃ¼rde im
Hinblick auf die soeben erwÃ¤hnte Thatsache unter den gegen
â– lie asiatische Cholera in Anwendung zu ziehenden therapeuti-
schen Maassregeln sauerstoffreichen Substanzen (Oxydations-
mitteln I, wie Wasserstoffsuperoxyd, Ã¼bermangansaure Ver-
bindungen n. dergl. eine grÃ¶ssere Aufmerksamkeit zuzuwenden
*Â«n, als bisher geschehen ist. ( Vergl. hierÃ¼ber die Abhaml-
bing: "Ueber einige biologisch-chemische Eigenschaften der
Mikroorganismen im Allgemeinen und Ã¼ber die Bildung der
Ptomaine durch die Cholerabacillen im Speziellen." Berichte
â– fer deutschen chemischen Gesellschaft. Jahrgang XIX. No. 8.
fortin 1885.1
Haben wir aber mit den im vorhergehenden in ihren Grund-
zÃ¼geu dargelegten, den Chemiker, den Physiologen, den Patho-
logen, den Arzt und VeterinÃ¤rarzt in gleicher Weise interessi-
renden Ergebnissen netlerer Untersuchungen dos Wesen der
Spaltpilzeinwirkung auf den Menschen- und ThierkÃ¶rper und
damit das Wesen jener furchtbaren Heimsuchungen festge-
stellt, welche, wie Typhus, ('bolera, Diphtheritis, Puerperal-
fiebernnd zahlreiche andere Seuchen, das Menschenleben be-
drohen, oder wie Milzbrand der Schafe und Rinder, die Rotz-
krankheit der Pferde, der Rothlauf der Schweine u. dergl.
durch Decimirung unserer Hausthiere den nationalen Wohl-
stand auf's Empfindlichste schÃ¤digen haben wir durch die
im Vorhergehenden erwÃ¤hnten und andere neuere Untersu-
chungen in dus Wesen dieser furchtbaren Menschen- und
Thierseuchen einen Einblick gewonnen, so ist damit zugleich
ein Anhaltspunkt gegeben, der, dem von Archimedes gesuch-
ten, ausserhalb der Erde gelegenen HebelstÃ¼tzpunkte vergleich-
bar, uns voraussichtlich in den Stand setzen wird, jenen win-
zigen Feinden des Menschengeschlechtes mit Erfolg entgegen-
zutreten oder, genauer gesagt, den durch dieselben indirekt
hervorgerufenen Vergiftungen zu begegnen. Der Chemie fÃ¤llt
nun zunÃ¤chst jene ebenso wichtige und dankbare Aufgabe zu,
die Natur der durch Spaltpilzeinwirkung in den Organen und
Geweben des Menschen- und ThierkÃ¶rpers erzeugten Gifte ge-
nauer zu studiren, woraus sich dann weitere Winke bezÃ¼glich
der UnschÃ¤dlichmachung dieser giftigen Alkoloide und auf
diese Weise Maassregeln zur Beseitigung der auf der Wirkung
dieser giftigen Substanzen beruhenden Gefahren ergeben
werden.
Selbst wenn es nicht mÃ¶glich sein sollte, durch Â«lie oben er-
wÃ¤hnten hygienischen Schiitzniaassregeln die Entstehung von
krankheiterregenden Pilzen gÃ¤nzlich zu verhindern und auf
diese Weise dem Auftreten von Menschen- und ThiersenchÃ̈ n
vorzubeugen, dÃ¼rfte es wohl gelingen, durch therape.itische
oder chemische Hilfsmittel die Einwirkimg der Spaltpilze auf
die Organe und Gewebe des KÃ¶rpers so umzugestalten, dass
jene Gifte gar nicht oder nur in geringen Mengen prodneirt
werden - Ã¤hnlich wie es ja auch gelingt,-durch gewisse Maass-
uahuien (TempcratiirverÃ¤uderungen u. dergl. I den GÃ¤hrungs-
proeess zu verlangsamen, zu beschleunigen oder sonst zu mo-
diticiren und dadurch auf das Entstehen der Spaltungspro-
dukte einen Einfluss auszuÃ¼ben. Ebenso wie wir schon jetzt
im Stande sind, die giftige Einwirkung von Pflunzennlkaloiden
durch Gegengifte aufzuheben - wie wir z. B. bei Vergiftung
mit Atropin Morphium mit Erfolg anwenden und wie in vielen
Filien von Schlangcnbiss (auch beim Schlangengift soll nach
der Ansicht einzelner Forscher das giftige Princip auf der Ein-
wirkung von Spaltpilzen beruhen) durch die lokale Applika-
tion und die innere Darreichung einer AmmoniaklÃ¶sung die
Gefahr beseitigt wird â€”, ebenso ist die Hoffnung wohl berech-
tigt, dass es der physiologischen Chemie gelingen werde, Sub-
stanzen ausÃ¼ndig zu machen, welche als Gegengifte gegen die
den Menschen- und ThierkÃ¶rper mit Gefahren bedrohenden
Bakteriengifte Verwendung werden finden kÃ¶nnen.
DieseWaffen, wie sie zur Abwehr der duÂ« Menschenleben
von allen Seiten bedrohenden Gefahren dienen, solche Hilfs-
mittel, welche der an Zahl rapid zunehmenden Menschheit
die frÃ¼her oder spÃ¤ter nicht mehr genÃ¼gende Quelle der
Nahrungsbeschaffnng durch Ackerbau zu ersetzen im Stande
sein werden â€” solche Hilfsmittel verleiht dem Menschen die
N'atnrforschung, die ihm dargebotene MÃ¶glichkeit, mit Hilfe
seiner Intelligenz in das Wesen der NaturkrÃ¤fte sich einen
Einblick zu verschaffen und dieselben seinen Zwecken dienst-
bar zu machen.
â€”.
Internationale Ausstellung in BrÃ¼ssel.
Im Laufe d. J. findet in dem nebenstehend abgebildeten Ge-
bÃ¤ude-Complex in BrÃ¼ssel eine internationale Kunst- und In-
dustrie-Ausstellung statt, bei der auch der Pharmacie eine be-
sondere Abtheilung eingerÃ¤umt ist. Dieselbe bildet die 35.
Sektion und steht unter der Leitung des Vorsitzenden und von
Mitgliedern der Pharmaceutischen Gesellschaft in BrÃ¼ssel.
Dem uns gÃ¼tigst zugesandten Programme und Circularen
entnehmen wir das Folgende: die Ausstellung fÃ¼r Pharmacie
zerfÃ¤llt in folgende drei Gruppen: Laboratorium-Apparate.
Apotheken-Apparate, Produkte, und iu folgende 12 Klassen:
1. Apparate frÃ¼herer Zeiten, 2. Moderne Apparate und Utensi-
lien, Ð¯. Apotheken-Repositorien, StandgefÃ¤sse und Utensilien,
4. Pflanzliche Drogen, 5. Animalische Drogen, ti. Mineralisch*
Drogen und chemische Produkte, einschliesslich der organi-
schen, 7. Einfache Pharmaceutische PrÃ¤parate (Pflaster, Ex-
tracte ete. ). 8. Zusammengesetzte Pharmaceutische PrÃ¤parate,
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!>. AntisÃ©ptica, Verhandstoffe und Desinfektionsmittel, 10.
Herbarien. Zeitschriften und Literatur, 11. Taschen-, Reise-
nnd Feldapotheke, 12. HomÃ¶opathische Pharmacie.
Ausserdem sind, wie fÃ¼r andere Sektionen, so auch fÃ¼r die
der Pharmacie eine betrÃ¤chtliche Anzahl von Preisfragen und
Aufgaben gestellt werden; von diesen mÃ¶gen folgende hier
ErwÃ¤hnung finden. 4. Studium Ã¼ber die Herstellung und die
Werthbestimmnng der Extrakte. (!. Studium Ã¼ber die vor-
theilhaftesten Vehikel fÃ¼r die Darstellung der pharmazeuti-
schen PrÃ¤parate hinsichtlich deren GÃ¼te und Haltbarkeit. 8.
Studien Ã¼ber Peptone und Fleischextrakte. 21. Studium ober
den relativen Alkaloidgehalt der von frischen und von getrock-
neten Pflanzen gemachten Extrakte. 22. Studium Ã¼ber die
Struktur und die Bestandteile der hauptsÃ¤chlichsten Nah-
rungsmittel, Ð²Ð¾ wie Ã¼ber deren VerfÃ¤lschungen.
Ausserdem sind noch Preise fÃ¼r die beste und vollstÃ¤ndigste
Sammlung von antiseptischen Mitteln, fÃ¼r einen brauchbaren,
kleinen Apparat fÃ¼r Ueberzuckerung von Pillen; fÃ¼r einen
kleinen und billigen Apparat zur Fertigung von Pillen; fÃ¼r
I einen kleinen und billigen Vacuum-Apparat fÃ¼r Eindampfuns
von Extrakten etc.; fÃ¼r eine einfache und kleine Drogenzer-
kleinerungs-MÃ¼hle, etc.
Die SaehverstÃ¤ndigen-Conimission fÃ¼r die, 35. Sektion (Phar-
I niacieÃ¯ besteht aus den Herren: Louis CrÃ©teur, PrÃ¤sident
I der SociÃ©tÃ© royale de Pharmacie in BrÃ¼ssel als Vorsitzendem.
Achille JonaH und Chs. Bul tot in BrÃ¼ssel als stellvertre-
tenden Vorsitzenden, und Victor Ð’ e d i n g und Alex. Buz Ð¾ ÑŒ
in BrÃ¼ssel als SekretÃ¤ren.
Die autorisirten Agenten fÃ¼r die Vereinigten Staaten sind dir
Herren Armstrong, Knauer & Co., 822 Broadway, New York.
Dieselben nehmen Anmeldungen seitens hiesiger Aussteller bis
zum 1. Februar an und ertheilen auf Anfrage jede erforderliche
Auskunft. Die AusstellungsgegenstÃ¤nde sind fÃ¼r Hin- Ð³ÑˆÐ›
RÃ¼cksendung zollfrei und die Ðš e d Star- Dampferlinie I Ant-
werpen) hat den Transport zu ermÃ¤ssigten Preisen Ã¼bemom-
1 men. Die Einlieferung der AusstellungsgegenstÃ¤nde im Aus-
i stellungsgebÃ¤nde muss bis zum 15. April erfolgen, die ErÃ¶ff-
! nung der Ausstellung erfolgt am 1. Mai.
In Memoriam.
Camille Jen n-M a r i e M Ã© h u, einer der namhaftesten
franzÃ¶sischen Pharmaceuten, starb am 29. November in Paris,
im Alter von 52 Jahren. MÃ©hu war in Dijon in Burgund ge-
boren, wurde Apotheker, studirte dann Medizin und graduirte
als Doctor medicinae in Paris im Jahre 1805. Er war im Jahre
1802 Chef-Apotheker am Necker-Hospital in Paris geworden,
behielt diese Stelle 19 Jahre und wurde dann in derselben
Eigenschaft an das Charite-Hospital versetzt, in welcher Stel-
lung er bis zu seinem Tode verblieb.
MÃ©hu war ein wissenschaftlich vielfach thÃ¤tiger Fachmann,
dessen Arbeiten durch seinen Beruf und seine Stellung zum
Theil der Chemie im Dienste der Medizin galten. Dieselben
finden eich daher in medizinischen wie pharmacentischen Zeit-
schriften. Auch hat er einige kleinere HandbÃ¼cher verfasst,
so Ã¼ber die Chemie in ihrer Anwendung in der Therapie, Ã¼ber
Harn- und Harnstein-Untersuchungen etc. Sutton's "Volu-
metrie Analysis" wurde von ihm in s FranzÃ¶sische Ã¼ber-
setzt. Seit dem Jahre 1872 gab MÃ©hu "RÃ©veil' a Annuaire
p h a rm Ð°Ñ en ti q ne" heraus und war bis zu seinem Tode einer
der Redakteure des Journal de Pharmacie et de
Ð¡ h i ni i Ðµ.
MÃ©hu war ein Mann von ausgeprÃ¤gtem Charakter, welcher
der Modesucht so mancher seiner beruflichen Zeitgenossen,
dem Streben nach PopularitÃ¤t fem blieb und diese weder
suchte noch besass. Er war scharf und furchtlos im Einste-
hen fÃ¼r seine Ueberzeugnng und fÃ¼r die franzÃ¶sische Pharma-
cie, wie sich Alle erinnern werden, welche den beredten Fach
genossen auf dem Londoner Internationalen Pharmazeutischen
Congress kennen zu lernen Gelegenheit hatten. Seine Ver-
dienste um die Pharmacie in Frankreich erwarben MÃ©hu Aner-
kennung daheim und im Ausland und sichern ihm ein berech-
tigtes Andenken in der Geschichte der Pharmacie seines Vater-
landes. Fr. H.
Charles London Ð’ 1 Ð¾ x a m, Professor der Chemie am
Ðš i n g Ð² Ð¡ Ð¾ 11 e g Ðµ in London, starb dort im Alter von 55 Jah-
ren, am 28. November. Bloxam hatte am Royal College
of Chemistry in London Chemie studirt, war mit Prof.
Abel mehrere Jahre Assistent bei Prof. A. W. Hofmann und
wurde dann Professor an der Royal Militar y Aeadera Ñƒ
in Woolwich und spÃ¤ter am Kings College.
Ausser seinen zahlreichen Arbeiten, namentlich auf dem Ge-
biete der technischen und analytischen Chemie, verfasste Blo-
xam mehrere HandbÃ¼cher der Chemie und der Metallurgie
Sein erstes derartiges Werk war, in Gemeinschaft mit Prof.
Fred. Abel, ein Handbuch der Chemie, welches die GrundhiÃŸt
fÃ¼r sein spÃ¤teres, durch mehrere Auflagen bis zur neuereu Zeit
gangbares Lehrbuch der Chemie bildete, welches, auch hier
im Nachdruck erschienen, eines der besten und vielgebrauch-
ten LehrbÃ¼cher gewesen ist. Fr. H.
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Literarisches.
Neue BÃ¼cher und Zeitschriften erhalten von:
Bibliographisches Institut in Leipzig. Meyer'Â«
Conversations-Lexicon. 4. Auflage. Hund !l. 1028 Seiten
mit 29 Illustrationen und IIIS Textabbildungn. Leipzig,
1887.
J Ð  ̧L S.p ringer, Berlin. Chemisch - technische
U n t e r s Ð  ̧e h Ð  ̧Ð  ̧g s Ñ̂  e t h o d e n der Gross-Industrie,
der Versuchsstationen und Hiindelslaboratorien. Heraus-
gegeben unter Mitwirkung namhafter FachmÃ¤nner von
I>r. Fr. BÃ¼ck m a n n. Zwei BÃ¼nde; < )kt. Mit zahl-
reichen Textabbildungen. 2. vermehrte und umgearbei-
tetÂ« Auflage. $8.10, geb. $9.
E d. T re w e n d t in Breslau. Gewichtsimulvtische Uebnng*-
nufgaben nebst Einiges Ã¼ber Unterricht in chemischen
Laboratorien. Von Dr. F. Muck. Mit 17 Abbildungen.
1 Bd. 1887.
Aug. Hirsch w n 1 d, Berlin. Die historische E n t -
Wickelung der H e i 1 m i 11 e 11 e h r e. Kede zur
Feier des Stiftungstages der inilitair-iirztlichen Bildungs-
anstulten, von Prof. Dr. Oscar Liebreich in Berlin.
Proceedings of the Missouri State Phar-
maceutical Association for 1887.
Proceedings of the North Carolina P h a r m Ð° Ñ e Ð  ̧t
Association. 8th annual meeting, 1887.
Register of Vanderbilt University for 1887--Ð–
Chemisch-technische Untersu Ñ h unge mÃ©tho-
de n der Gross-Industrien, der Versuchsstationen und
Handelslaboratorien. Unter Mitwirkung von namhaften
FachmÃ¤nnern, herausgegeben von Dr. Fr. Ð’ Ã¶ Ñ Ðº -
mann, Chemiker der Solvay'schen Sodafabrik in Wyhlen.
Zweite vermehrt*; nud umgearbeitetÂ« Auflage. 2 Blinde
mit 156 Textabbildungen. Verlag von Julius Springer
in Berlin. 1888. Preis $8.10.
Das schnelle Erforderuiss einer zweiten Auflage spricht da-
fÃ¼r, dass das Werk in den Kreisen der technischen Chemiker
Beifall und Verbreitung gefunden hat. Die sorgfÃ¤ltig rcvidirte
und bedeutend vermehrte zweite Auflage verdient diese um so
mehr, als die zunehmende Konkurrenz auf allen Gebieten der
chemischen Industrie auch fÃ¼r den Chemiker in jeder Richtung
strengeren Anforderungen und grÃ¶ssere Kontrolle hinsichtlich
der GÃ¼te der Produkte und der Billigkeit der Darstellung und
der dafÃ¼r in Betracht kommenden Materialien und Methoden
erfordert.
FÃ¼r die Bedeutung und den Werth dieses kompendiÃ¶sen
Werkes fÃ¼r die Praxis spricht allein schon die Thatsache,
(lana die darin behandelten GegenstÃ¤nde von bekannten Fach-
mÃ¤nnern mit spezieller Erfahrung in der Grossindustrie und
im Laboratorium bearbeitet worden sind.
Das Werk zerfÃ¤llt in zwei Theile; der erste beschreibt die in
Fabriklaboratorien gebrÃ¤uchlichen analytischen Operationen,
Apparate, Reogentien ete. Der zweite und den Hauptgegen-
stand der Werkes bildende Theil enthÃ¤lt die fÃ¼r die Praxis
wichtigsten und bewÃ¤hrten Untersuchungsniethoden.
Die hauptsÃ¤chlichsten GegenstÃ¤nde der von den betr. Fach-
mÃ¤nnern geschriebenen Monographien sind: SchwefelsÃ¤ure,
SalzsÃ¤ure, Soda, SalpetersÃ¤ure, Chlorkalk. Potasche, Blutlaugen-
salz. Salpeter, Explosivstoffe, ZÃ¼ndwaaren, KÃ¼nstliche DÃ¼nger,
Thonanalyse, Ultramarin, die wichtigeren Mineralfarben, Stein-
kohlentheer, Theerfarben, PrÃ¼fung der Gespinnstfasem, (ilas,
MÃ¶rtel. Brennmaterial, Gasanalyse, Eisen, Metalle, Zucker,
Bier, Wein. StÃ¤rke, Alkohol, Essig, Fette, Seife, Beleuchtungs-
iudustrie, Schmiermittel, Dichtungsmittel, Papier, Gerbstoffe,
Futterstoffe, Nahrungsmittel, Bodenunalyse, Luft, Wasser,
Bakteriologische Untersuchungen, Harnanalyse, Gerichtlich-
chemische Untersuchungen.
Aus dieser AufzÃ¤hlung der allgemeinen Kapitel, von denen
viele ja ein sehr mannigfaches Material involviren, ergiebt sich
die Reichhaltigkeit und der Umfang des Werkes und dessen
Bedeutung fÃ¼r nahezu alle Gebiete der chemischen und vor
allem der analytischen Praxis. Es spricht dafÃ¼r im weiteren
der Umfang desselben, welcher 1214 enggedmckte Gross-
oktavseiten fÃ¼llt, sowie die betrÃ¤chtliche Anzahl von Tabellen
im Texte und am Schluss. Ein sehr vollstÃ¤ndiges alphabetisches
Sachregister erleichtert den Gebrauch des Buches.
Die Ausstattung ist eine in jeder Weise vorzÃ¼gliche und vÃ©r-
ifient das vortreffliche Werk in den betreffenden Bemfskreiaen
als ein grÃ¼ndlicher und durchaus zuverlÃ¤ssiger FÃ¼hrer und Be-
rather Ã¼berall besondere Beachtung. Fr. H.
Die neueren Arzneimittel. FÃ¼r Apotheker, Aerzte
und Drogisten bearbeitet von Dr. Bernhard F i s Ñ h er,
Assistent am Pharmakologischen Institut der UniversitÃ¤t
Berlin. 1 Bd. 2:10 S. Mit in den Text gedruckten Holz-
schnitten. Zweite vermehrte Auflage. Verl. von Julius
Springer in Berlin. 1KXS. Preis gebunden #1.'J0.
Dieses in der Juninniumer (1887) der R Ð  ̧Ð  ̧d s Ñ h a Ð  ̧liespro-
chene Werk hat verdientermaassen einen solchen Beifall ge-
funden, dass die erste Auflage nach weniger als Jahresfrist ver-
griffen war. Die soeben erschienene zweite Auflage ist viel
fach ergÃ¤nzt und durch Aufnahme der inzwischen in Brauch
gekommenen neuesten Mittel bereichert worden: zu den letz-
teren gehÃ¶ren nnter anderen Wismuthoxijodid, Queckeilber-
pheiiylate, Amylenhydrat, MethylÃ¤thylather, MethylaL Brom-
Ã¤thyl, Acetpheuetidiu, Betal, Antithermin etc. Manche Ar-
tikel, wiez. B. Cocain, sind betrÃ¤chtlich ausfÃ¼hrlicher bearbei-
tet worden. Die ErwÃ¤hnung von. milde gesagt problemati-
schen und den Stempel der Geheimmittel tragenden Mitteln,
wie z. B. Hydronaphtol, ist praktisch bedeutungslos und ÐºÐ°Ð¿Ð¿
fÃ¼r diese nur als Reklame verwerthet werden. Das Fehlen der
OlÃ©ate erweist wohl zur GenÃ¼ge, dass diese Klasse von Ã¤lteren
wie von neueren Mitteln in Europa noch mehr wie hier, selbst
in der Dermatologie in Misscredit gekommen ist.
Das Werk enthÃ¤lt im engen Rahmen alles fÃ¼r den Apothe-
ker, Drogisten und Arzt hinsichtlich der neueren Mittel Wis-
senswerthe in sehr Ã¼bersichtlicher Form, in klarer und fÃ¼r
praktische Zwecke wohl bemessener Darstellung. Dasselbe
wird auch fernerhin wohlverdiente Verbreitung und Nutzan-
wendung finden und kann auch der Beachtung der betreffen-
den Berufskreise unseres Landes bestens empfohlen werden.
Die Ausstattung des Buches ist eine in jeder Weise solide und
schÃ¶ne. Fr. H.
Repe tit or i um der Chemie. Mit besonderer BerÃ¼ck-
sichtigung der fÃ¼r die Medizin wichtigen Verbindungen.
Zum Gebrauche fÃ¼r Mediziner und Pharmazeuten bearbei-
tet Ñ‚Ð¾Ð¿ Dr. Carl Arnold, Doceiit der Chemie und Vor-
stand des chemischen InstitutÂ« an der thierÃ¤rztlichen
Hochschule zu Hannover. Zweite Auflage. 1 Bd. 12nio.
572 S. Verlag von Leopold Voss in'Hamburg und Leip-
zig. $1.911
Wir haben dieses treffliche Werk schon bei seinem ersten
Erscheinen i. J. 188Ã– (Rundschau, 1840, S. Ilm als eine will-
kommene und schÃ¤tzenswerthe Bereicherung der Ã¤rztlichen
und pharmaeeutisehen Bibliothek begrusst Es hat inzwischen
offenbar verdiente Beachtung und Verbreitung gefunden und
die vielfach bereicherte und erweiterte zweite Auflage kann
nicht verfehlen, fÃ¼r die auch von uns geschÃ¤tzte Brauchbar-
keit und den Nutzen des Buches in immer weiteren Kreisen
Geltung und Verbreitung zu finden.
In der neuen Auttage sind auch die neueren Heilmittel in
der dem Werke eigenen KÃ¼rze in BerÃ¼cksichtigung gezogen.
Indem wir das auch in seiner Ausstattung gediegene Werk
der verdienten Beachtung empfehlen, kÃ¶nnen wir dafÃ¼r nur
das frÃ¼her Gesagte wiederholen, dass dasselbe nicht nur seinem
Zwecke als ein Repetitorinm, sondern auch als ein sehr prak-
tisches Nachschlagebuch in schÃ¤tzenswerther Weise entspricht
und dose es in beiden Richtungen fÃ¼r Jeden, welcher es be-
sitzt, ein vortrefflicher Berather ist Fr. H.
Die H Ð° Ð  ̧p 11 h a t s a Ñ h e n der Chemie. FÃ¼r das Be-
dÃ¼rfuiss des Mediziners sowie als Leitladen fÃ¼r den Un-
terricht. Von Dr. Erich H a r n Ð¾ Ñ Ðº, Prof. der Medizin
an der UniversitÃ¤t Halle. Verl. von Leopold Voss. Ham-
burg Ð› Leipzig. 80 Cents.
Dieses auf 106 Seiten fÃ¼r den angehenden Arzt die Grund-
lagen der Chemie enthaltende Werkeheu ist in der ausgespro-
chenen Absicht geschrieben, dem halben, fÃ¼r den Ã¤rztlichen
Beruf unzureichenden chemischen Wissen der Mediziner ab-
zuhelfen und dem studirenden Mediziner ein in sehr klarer
und fasslicher Weise geschriebenes Handbuch in mÃ¶glichst
kurser und gedrÃ¤ngter Form darzubieten.
I ties ist dem Verfasser auch in der Form wohl gelungen,
und wenn der studirende Mediziner die Vorlesungen Ã¼ber Ex-
perimental-Cheinie regelmÃ¤ssig hÃ¶rt und idlenfidls auch einen,
wenn auch nur kurzen, praktischen Cursus im analytischen
Lalioratorium durchmacht, dann wird ihm das Harnack'sche
Buch ein schÃ¤tzenswerther FÃ¼hrer sein, um auf der Grund
loge des aus unmittelbarer Anschauung durch Experiment und
Vortrag verstÃ¤ndlich gewordenen chemischen Wissens, das-
selbe in geordneter und klarer Weise fÃ¼r seine weiteren Stu-
dien, wie fÃ¼r die spÃ¤tere Berufspraxis zu verwerthen.
Wo alier die chemischen Kenntnisse lediglich durch Vortrug
und durch Studium bei dem angehenden Arzte hergestellt und
zum Abschluss gebracht werden sollen, da mag bei der Masse
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and dem Umfange (1ÐµÐ½ fÃ¼r den Arzt erforderliehen Wissens-
MnterialeH das chemische Wissen am wenigsten znr KlÃ¤rung
gelangen, und "die Hauptthatsachen der Chemie", so klar und
bÃ¼ndig sie auch in BÃ¼chern wie das hier besprochene sein
mÃ¶gen, w erden schwerlich vermÃ¶gen, bei allem logischen Den-
ken und bei gutem GedÃ¤chtnisÂ« das wesentliche Vermittelungs-
glied fÃ¼r das erforderliche chemische Wissen, das Experiment
und die Laboratoriumsarbeit, entbehrlich zu machen. Wie fÃ¼r
die Erlangung von TÃ¼chtigkeit in der Diagnostik die Klinik,
so ist fÃ¼r die in der Chemie daÂ« l'rakticuiu eben uuerlÃ¤sslich
und ein fÃ¼r die Praxis des Arztes brauchbares chemi-
sches Wissen und KÃ¶nnen kann durch BÃ¼cher und durch in-
duetiven Unterricht ohne Experiment und Uebung nicht
wohl erreicht werden.
Die Ausstattung des Buches entspricht dem wohlbekannten
Hufe des Voss'scheu Verlages in jeder Weise. Fr. H.
Tabellen zum tie brau che bei mikroskopi-
schen Arbeiten. Von W. Behren s. Verlag von
H. Ð’ Ð³ u h u in Braunschweig. IHM". ".Ht Cents.
Dieses Werkchen des durch sein grÃ¶sseres Werk Ã¼ber den
Gebrauch des MikroskopeÂ« wohl bekannten Verfassers wird
Mikroskopikern willkommen sein und sich von betrÃ¤chtlichem
Nutzen lind zeitersparend erweisen.
Der Text des Buches ist fÃ¼r grÃ¶ssere Uebersichtlichkeit und
Brauchbarkeit in der Praxis tabellarisch augeordnet und ent-
halt Vergleiclnuigen der Gewichts-, Miuiss-, GrÃ¶ssen- und Teui-
peraturscalen, der specitischen Gewichte und des Proccntge-
iialtes, der Schmelz- und Siedepunkte, der Atomgewichte
und Â¿equivalente, der LÃ¶slichkeitsverhÃ¤ltnisse etc. Ferner
die gebrÃ¤uchlichsten optischen Constanten und AuffÃ¼hrung
und Angaben Ã¼ber die fÃ¼r mikroskopische Arbeiten erforder-
lichen LÃ¶sungÂ«- und Behaiidlnngsmittel, Heageutien etc.
Das schliessliche alphabetische Inhaltsverzeichniss des klei-
nen Buches erweist, wie sehr dasselbe bei aller KÃ¼rze ein /mil-
ium in pari\> ist und welchen Werth es fÃ¼r die Praxis hat.
Die Ausstattung ist eine ebenso solide wie geschmackvolle.
Fr. H.
Lehrbuch der a no r g a n i Ð² Ñ h Ðµ Ð  ̧Ð¡ h Ðµ m i Ðµ, mit einem
einem kurzen Grundriss der Mineralogie. Von weil. Prof.
Dr. D. Lorscheid.. 11. Auflage, bearbeitet von Dr. H.
H Ð¾ V e r s tad t. 1 Bd. ovo 4. 373 S. Mit 230 Abbildungen
und 1 Spectraltafel in Farbendruck. Hcrder'sche Verlags,
handlnng. Freiburg in Baden. Amerik, ZweiggeschÃ¤ft
B. Herder in St. Louis. Preis $1.50. Gebunden $1.75.
Wir haben dieses bÃ¼ndige Lehrbuch in der Jannotnummer
der ÐÐ³Ð¼Ð¶ÑÐ½Ð»Ð³ des Jahres 1KK(> schon einmal der verdienten
BerÃ¼cksichtigung /.Her empfohlen, deren Beruf das Studium
der Chemie erfordert. Die vorliegende elfte Auflage ist
nach dem inzwischen erfolgten Tode des Verfassers, von dem
Oberlehrer am Realgymnasium in Minister, Herrn Dr. H.
Hovestadt, bearbeitet und erweitert worden. Dazu ge-
hÃ¶rt unter anderen besonders die ZufÃ¼gung eines auch fÃ¼r
Phanuaceuten sehr willkommenen Grundrisses der Mineralogie.
Wie schon frÃ¼her hervorgehoben, behandelt das Werk die
theoretische wie angewandte Chemie und erhÃ¤lt besonderen
Werth durch zahlreiche Beispiele und Angaben fÃ¼r Experi-
mente und durch die grosse Anzahl ganz vortrefflicher bild-
licher Darstellungen. Am SchlÃ¼sse sind die StÃ¶chiometrie, die
Maassanalyse behandelt und die wichtigsten Constanten der
chemischen Elemente, die LÃ¶throhr-Reaktionen und der Gang
der qualitativen Analyse in Tabellen sehr Ã¼bersichtlich au-
gegeben.
Einer nochmaligen besonderen Empfehlung dieses durch
seinen relativ sehr geringen Preis Allen zugÃ¤nglichen treff-
liehen Werkes bedarf es um so weniger, als die Zahl der Auf-
lagen desselben â€” seit 1K70 die elfte fÃ¼r die Anerkennung,
SchÃ¤tzung und Verbreinng desselben das beste ZeugnisÂ«
ablegt.
Das Werk eignet sich zur Zeit als ein werthvolles Weih-
nachtsgeschenk fÃ¼r stndirende Phanuaceuten und verdient
auoh in unserem Lande recht weite Verbreitung Fr. H.
Manual of Pharmaeyand Pharmaceutical Chem-
istry. By l'hurles Ð£. I If ebner, Ph.G. 12mo., pp. 213.
New York: Published by the author.
This little work, as stated by the author, "aims to afford a
short and instructive course in pharmacy, and is the out-
growth of a want long felt by students at the various colleges
of pharmacy for a book especially adapted to their use as a
class-book or Ð¿Ð«Ðµ-ÐªÐ¾Ð¾Ðº*
The general plan of the work is similar to that adopted by
the larger text-books now in use in this country and prob-
ably also in accordance with the method pursued by most
teachers of pharmacy in American schools. The suhject-
I matter is divided into three principal divisions, representing
ll) The technical operations of pharmacy; (2) Inorganic phar-
! macy, under which section the officinal inorganic compounds
and their preparations are briefly considered; and (3) Organic
pharmacy, the subject-matter of which is further subdivided
into |n I Bodies of the cellulin group. |'i) Amylaceous bodies
I and their derivatives, and in Exudations of plants. The
latter heading seems hardly appropriate for all that it is made
j to include, for under it we find enumerated not only gurus,
rosins, balsams, etc.. but also malt soaps, alkaloids, glueo-
sids, etc., which can scarcely be considered siimma snmmarum,
I as exudations of plants.
The author has succeeded in condensing into a relatively
small space a good portion of the matter contained in the two
American works on pharmacy now in use, and, with the ex-
ception of the figure illustrations which they afford, will doubt-
less be found nearly as useful to the student. It is, however,
modestly asserted by the author that "it cannot take the place
of lectures in pharmacy, nor replace many of the exhaustive
works on this subject, some of which should be read in con-
nection with this work." We would venture to suggest that
the student might be saved much fruitless exploration if, in
this connection, a few of the many exhaustive, imrhs on prac-
tical pharmacy were cited.
Although, without consideration of some typographical
errors, the work is to be commended for its general accuracy,
a somewhat cursory examination of the text has disclosed a
few statements to which exception must be taken, and to which
we may be permitted briefly to refer. For example; On p.\gÂ«-
42, a supersaturated solution is defined as "a solution made by
heating the solvent and dissolving the saturation at the tem-
perature employed." This embodies an evident misconception
of the expression "supersaturated." for, as above defined, the
solution would be simply saturated at the special tempÃ©rÃ¢t irre,
and in no sense supersaturated; it might, however, become so
on cooling. The author also defines a satnrntnl solution as one
'â€¢that contains so much of the dissolved body ils it can take
up at the Ð¼Ð¾Ð³Ñ̂Ð /̧temperature meaning, thereby. 15-C. This
is also incorrect in principle, since it is evident that a solution
may become saturated at any given temperature. Whether 15Â° Ð¡
should be regarded as a normal temperature, notwithstanding
the fact that the U. S. Pharmacopoeia has adopted it Ð°Ð½ a
standard for the determination of solubilities, is a question
that would admit of some discussion.
On page (iÃ́ the reaction designed to graphically represent
the formation of sulphuric acid will doubtless meet with
some difficulty of comprehension on the part of the student.
The insertion of such words as heat and boil, or, indeed, of any
words in a symbolic chemical equation, seems quite out of
place, and in our opinion would be much better noted in an
explanatory manner in the text. For example, the following
equation (given on page 7(1) does not present a very scientific
appearance:
3 KClO+3 KCl+Boil=K(TO,4-5 KCL
( )n page 139 it is stated that zinc salts afford with potassium
ferrocyanide a yreen precipitate. On page 15fi cellulose is
stated to be soluble in ammoniacal solution of sulphite of co}/Â¡ier.
I This should be changed by substituting the Ð¸Ñ‚Ñ‚Ñ‡Ð¿ÐœÐ« oxide
of copjier, since the former liquid does not dissolve cellulose.
On page ISO a very erroneous view is expressed regarding the
composition of volatile oils, which it is hoped is not taught to
students of pharmacy in this generation, namely: that "ail
volatile oils contain at least tiro proximate pr'oicijtles having dif-
ferent boiling and congealing points; elaeopten (C10H., or
ÐžÑ†ÐÑ†) has the lowest boiling point, stearopten or "camphor"
as it is termed is that portion which volatilizes last and con-
geals in crystals near the ordinary temperatures, and is isome-
ric with common camphor." It seems proper to note in con-
nection with this group of errors that (1) nil volatile oils do
not contain at least two proximate principles, since several are
known which consist of but one chemical body. (2) The so-
called elaeopten (an antiquated term ) has not always the com-
position C10H]0 or C10HM. (3) The so-called stearopten of
volatile oils is by no means always isomeric with common
camphor. On page 2(10 we find the statement that "Cinchona
contains about 21) alkaloids," w hich certainly requires a slight
modification, or at least some discrimination regarding the in-
dividual species of Cinchona.
Without desiring to pursue our criticism further, and not-
withstanding the above strictures, the work possesses much
of merit. By a more careful revision and the elimination of
errors, the work will be well calculated to fulfil its mission
and may prove a useful rejutitorium for the pharmaceutical
student. Dr. F. B. Power.
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WM. R.WARNER & CO/S Sugar-Coated Licorice Lozenges.
NEW
We are licensed to manufacture under Barnes' Patent, and in doing ho no restriction is made as to price, and the competi-
tion in this regard is free, there being no understanding as to what price shall prevail. We claim superiority in composition,
davor, finish, and oval shape.
Cath: Co: U. S. Ph. -
Cath: Co: Improved -
Cath: Co: Active
Aromatic Cachous
per pound $1.50
1.25
1.00
1,50
LITTLE CATHARTIC GRANULES,
1,000, 90 cts. 10,000, $8.00.
These pills are put up in small packages, with
buyer's address,
per gross, - - - $7.00.
Vfibleffrttm. London, Oct. 25th. W. E. Wabneb <fc Co., Philadelphia,
received highest award from American Exhibition in London for superiority
of their Sugar-Coated Pills and Effervescing Salts.
DODGE 8c OLCOTT
: a Btablirt 1798. c :â– 
IMPORT & EXPORT
votf fragen, (Chemikalien, feinsten aetJferiscljen 0elen und fÂ§8sencen,
$ani1le, Jffloschus etc.
Ezporteure aller amerikanischen Rohdrogen.
General-Agenten fÃ¼r die Vereinigten Staaten fÃ¼r:
W. S-A.2SrnDER,S02Sr & SOHN Messina,
^^TTOinSTE OHIRIS, Qrasse.
Anfragen und Preisnotirung werden gern und prompt beantwortet.
iijjit t flisiti
86 &. 88 WÃœ.LIAM STREET,
t
NEW YORK.
â€” 5 â€”
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NEW AND SEASONABLE REMEDIES.
W. H. Schieffelin & Co., New York.
We beg to call your attention to the following New Pills, which we have just added to our list:
Dottle* of 100 Pills. Bottles of 60(1 PillÂ»
Pil. Terpin Hydrat. "W.H. S.& Co." 2 grs. each - $1.40 $6.80
A new and potent remedy in the treatment of Coughs. Catarrh, Bronchitis, and
kindred diseases.
Pil. Hydrargyrum Tannicum Oxydulatum. "W. H. S. & Co."
(Mercury Tannate.) 1 gr. each - - - 0.75 3.55
Tannate Mercury possesses mild antisyphilitic properties, seldom producing
salivation, stomatitis or diarrhoea, which so often follow the administration of the
Chloride, Bi-chloride, Protiodide and Biniodide forms of Mercury.
Pil. Acetanilid. (Antifebrine.) "W. H. S. & Co." 5 grs. 0.60 2.80
Acetanilid was discovered by Gerhardt in 1835, but was not brought into promi-
nence as a medicament until Drs. Cohn and Hepp of Stmssburg discovered itÂ« anti-
thermic value; since then Lepine of Lyons and Prof. Dnjardin-Beaninetz ascribed to
it analgesic properties also. The latter obtained good results from Acetanilid in the
pains of acute rheumatism, myalgia and neuralgia; he also found it useful in locomo-
tor ataxia.
Pil. Salol, "W. H. S. & Co." 21!Â« grs. - - - - 0.80 3.80
PiLSalol, "W.H.S.&C0." 5 grs. - - - - 1.40 6.80
A New Remedy for Rheumatism and Rheumatic Affections,
Possessing all the advantages of Salicylic Acid and Salicylate of Soda, while not causing any of their objectionable effects.
Salol has also been found useful in diseases of a different nature, such as Diabetes,
Subject to usual discount. Diarrhoea and Diphtheria.
W. H. SCHIEFFELXIT <& CO., 170 <& 172 William St., N. TT.
In ordering be particular to specify W. H. S. & Co.'s.
Dr. F. VON HEYDEN'S Successors at Radebeul-Dresden,
Manufacturers it Patentees for Germany and U. S, A,
W. H. SCHIEFFELIN & CO., New York,
Sole Agents for United States & Canada for this Factory.
Registered Trade Mark: "SAX,OL."
A NEW REMEDY
for Rheumatism and Rheumatic Affections,
Possessing all the advantages of Salicylic Acid and Salicylate'
of Soda, while not causing any of their objectionable effects.
SALOL.
We quote:
In 1 lb. bottles "7..7.7. .77.. 7...77... $4 50 per lb.
In J lb. â€¢â€¢ * 80 â€¢â– 
In 1 lb. -â€¢ 4 75
In lotÂ« of 6 lbs. in 1 lb. bottles 4 25 â– â€¢
In lots of 5 lbs. in J lb. â€¢â€¢ 4 35 â– â€¢
In lots of 5 lbs. in ] lb." 4 50"
Or assorted lots of 6-lbs. may be made np at best prices.
In 1 onnoe bottle. 0 35 per oz.
In 1 ounce bottles, in lota of 45 oz 0 31
SALOL PILLS.
Bottles of
100 Pills.
W. H. S. A Co's Soluble Salol Pills, 2Â£ grs $0 80
W. H. 8. * Co's Soluble Salol Pills, 5 grs ... 1 40
Pills subject to usual discount.
Bottles of
500 PUls.
$ 3 80
li 80
TINCTURE STROPHANTHUS. <kW.H.S.&Co."
Htrophanthus Hlspidus is a valuable cardiac remedy and diuretic, and
has been successfully used in cases of fatty and other diseases <>f the
heart. Professor FrÃ¤ser (Edinburgh), in a paper Â»read before the British
Medical Association, July 1886, speaks highly of this drug, and states
that it is sometimes preferable to Digitalis, inasmuch as it stimulates
the heart without contracting the arterioles. (Strength of Tincture 1 in
20,) Dose, 5 to 10 mln.
In 1 oz. bottles, per oz. $0.20
In 1 lb. " "lb 2.28
W.I
170 &
<& CO.,
172 William St., New York.
Page's Vaporizer and Cresolene.
It is several years since we accepted the sole
agencj' of the above. We did so after a very
careful examination of their merits. The ap-
paratus is the simplest, most economical and
efficient device for vaporizing those liquids used
in perfuming or disinfection *f apartments or iii
the treatment of patients.
The remarkable testimonials we have received
from all classes throughout the United States
and Great Britain, indicate that Cresolene vapor-
ized in a closed room is an almost infallible
remedy for WHOOPING COUGH, for which
distressing disease no other assured remedy has
come to our knowledge.
It is also exceedingly efficient in Croup, Ca-
tarrh, Diphtheria, Influenza, and Scarlet Fever.
As a means for most thorough disinfection, the
Vaporizer and Cresolene are specially adapted.
Vaporizer, complete, including bottle
of Cresolene, per doz $12.00
Cresolene, "small,"" 1.75
"large,"" 3.50
W. H. SCHIEFFELIN & CO.,
170 & 172 WILLIAM STREET, NEW YORK.
Sole Agents.
6 â€”
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ESTABLISHED 1852.
THE WM. S. MERRELL CHEMICAL CO,
Late WM. S. MERRELL & CO. GEORGE MERRELL, President
Manufacturing Chemists.
New York Office and Warehouse,
96 HAIDEN LANE.
Laboratory
CINCINNATI.
FINE SPECI ALTIESs
Hydrastia Sulph. (Berberina Sulpb.)â€”Merrell.
Fluid Hydrastis.â€”Merrell.
The most satisfactory representative of the drug
in fluid formâ€”all the alkaloids in perfect solution.
Colorless Hydrastis.â€”Merrell.
A neutral solution of the white alkaloid.
Nutritive Hypophosphitesâ€”Merrell.
Replacing "Fellows' Syrup " wherever introduced.
Alkaline Elixir Rhubarb.â€”Merrell.
With Pancreatine.â€”A seasonable remedy in all
summer diseases of the stomach and bowels.
Ethereal Oils.â€”Merrell.
Lobhlia. Stillinoia. Capsicum. Male Fehn.
Sanguinarina Nitrate.â€”Merrell.
A new salt, first prepared and introduced by us.
The indication for its*use is distinct and positive; a
sense of constriction in the throat, with difficulty in
deglutition. In Diphtheria, Bronchitis, .Pneumonia
and Laryngitis, either acute or chronic, it will prove
cnrative. Soluble in Alcohol, Water, Glycerine or
Syrup. For use, add 1 grain to 1 to i oz. syrup or
water. For further information, consult our cir-
cular on the uses of this salt.
Concentrated Nitrous Ether.â€”Merrell.
For extemporaneous preparations of Spirits of
Nitrous Ether, U. S. P.
Pepsin (Re-precipitated).â€”Merrell.
Advantages: Absolute cleanliness and freedom
from odor; definite strength and reliability.
Boro-Glyceride.â€”Merrell.
The new Antiseptic. Solid and Solution. Solid,
contains 92 parts Pure Glycerine and 62 parts Bor-
ffic Acid. Solution, 50 per cent., contains one-half
m ounce solid Eoro-Glyceride to each fluid ounce
of liquid.
Solution Bismuth and Hydrastiaâ€”Merrell.
Colorless tnitl highlyperfumed. A solution of the j
double Citrate of Bismuth and Hydrastia (White
Alkaloid), adapted to the treatment of diseased
mucous surfaces.
Salicylic Acid (in Crystals).â€”Merrell.
Prepared from On, of Wlntebgreen.
Salicylic Acid from Wintergreen is less irritating
and better borne by the stomach when used inter-
nally; and as an external application is more bland
than the commercial acid. This acid, in solution,
is used with marked advantage as a spray in Chronic
N asal Catarrh; Chronic Pharyngitis and as an in-
jection in some cases of Leucorrnea or Gleet.
Tincture Gelsemium.â€”Merrell.
Green Root onlg used. A specialty with us since
its first introduction in 1852. This remedy, care-
fully studied in the light of modern scientific
methods, and subjected to the strictest physiological
tests, will command recognition as one of the most
valuable agents known in the Materia Medica.
Send for circular giving "Special Therapeutics.'1'
Extract of Malt (New Process).â€”Merrell.
Is without a superior in the market. We dial â€¢
lenge comparison as to color and fiavor: char-
acteristic richness as a nutritive food or per centage
of active Diastase.
Liquor Secalis Pnrificatus.â€”Merrell.
[Fluid Ebgot, Purified.] This preparation is
especially valuable for Hypodermic Medication and
topical application,- for which purjioses the officinal
Fluid Extract is not admissible.
Podophyllin and Leptandrin.â€”Merrell.
Of which articles we were the first manufacturers.
Green Plant and other Fluid Extracts.â€”
Merrell.
These remedies are positive Medicinal agents: â€”
posit ire, not because they will invariably cure dis-
ease, but because their sensitive properties are
definite, uniform and certain. Send for our paper
on the subject of " Green Plant Fluid Extracts"
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NATRONA ÃŸl-CMOHM OF SODA.
(ABSOLUTELY PURE.)
NATRONA
The natura of the raw material
from which Natbona bi-cabbonatk
ok noda ia madeâ€”viz., kryolith, b
niineral contaiulng pure gndiumâ€”
inaurta a pnrlty and uniformity of
product Waich caunot bo obtained
from any other kÃ¼owu m.tterlal.
In makingBi-* um, Soua frum any
otherraw material, the uÂ»o of aul-
phurioaoidisaneceBBity, butuono
ia naed in any part of the proce-s
of making Natron a bi-gabb ; heu.
itaentirefreeilom from theallght-
esttraooof arnHuic,which ia alwaya
preaent in ordinary soda. Iis ab-
wohne purity and entire freedom
from all tracea of tulpkaU of soda,
common aalt, and other impuritiea,
render Natbona hi-ca.hu. neably
and belng bolted through the flnest bolting-cloth, inaurea
the flu.Â«t aiate of divlslnn.
To theae indisputable facta the attention of CON8U&TERS of aoda ia
apecially called. They are impobtant, and ahonld influence both thoae
who uae and thoae who seil soda, to buy and aell NONE BUT THE
BEBT.
The Natbona bi-cakb. boda ia kept in stock by almost every whole-
aale druggiat and grocer thronghont the United States, of whom lt may
be ordered.
1ADE M.
SODA
CREMOR TARTARI.
Acid. Tartaric.
Angesichts der grossen Meuge von Ver-
fÃ¤lschungen und Substitutionen, welche als Cre-
mor Tartan verkauft werden, warnen wir das
ublikum vor solchen Waaren und empfehlen
iÃ¤ufern sicher zu sein, dass sie den besten
'GRAPE CREAM of TARTAR", 99 Procent rein er-
halten.
NatronÂ» Bl-Carboaate of Boda la mir.initiiert by any
other brand of English or American Manufaqture.
NEW YORK TARTAR CO.
FABRIKANTEN.
PENN1. SALT MAMAITIIRING CO.,
PHILADELPHIA, PA.
NATRONA CHEMICAL
WORKS.
Fabrik: Brooklyn. Vertriebs-Agentcn:
W. R. PETERS &. CO.,
23 Cedar Street, N. Y.
99%
HENRY TROEMNER,
Waagen 1 Ocwielite
MANUFACTURING
Chemists and Importers
R. & H. PURIFIED CHLOROFORM.
(Acetone Chloroform).
G. & S. SULPHATE OF QUININE.
(Gold and Silver Brand).
Dr. SEYFERTH'S ACETANILID
Four times more effective than Antipyrine.
â– 73 ZAUSTE ST.
NEW YORK.
|710 Market St., PHILADELPHIA, PA.
â€” 8 â€”



Pharmaceutische Bundschau.
KIDDER'I
(PURE.)
Tliie concentrated animal ferment, prepared by a new process, possesses superior digestive
power, is unalterable, and guaranteed free from sugar of milk, salt, acids or other admixtures or
adulterants. >
One grain will dissolve twelve hundred to fifteen hundred grains of coagulated egg albumen.
FOR SACCHABATED PEPSIN, UNIT. STATES PHARMACOPOEA, 1880:
POWDERED'CUUST PKPSIN - - 1 PAKT.
"SUGAR OF MILK - 19"
HÃ–T" We also call special attention to the fact that "KlDDElt's Crust Pepsin" lias the
advantage over most kinds of pepsin that it is nut liygroempic and therefore keeps unchanged and
can be safely shipped to any climate.
WM. F. KIDDER * CO.,
Manufacturing Chemists,
14 E "W YORK.
R. W. GARDNER'S
special Â§bamaceutical preparations!.
miOIED LIST.
Per Datzend
'In â€¢ lb. Flaachen.
Syrnpue Calcii Hypophosphis $10.20
Syrnpue Sodii Hypophosphis '10.20
Synipus Ferri Hypophosphis 10.20
SyniptiH Pota-sii Hypophosphis 10.20
Sympue Calcii et'Sodii^Hypophosphis 10.20
Syrupus Calcii, Sodii et Potassii Hypophosphis 10.20
Syrupus Oaicu, Sodii Â«t Ferri HypuphosphiN 10.21'
Syrupus Ferri et Quininte Hypopuosphis 12.0<
Synipm Calcii, Sodii. Ferri et Potassii 4ypophosphis 10.21
Syrupus Acidi Hydriodici (haltbar) 12.00
Sv.-rip is Ferrosi Nitratis (haltbar) 10.20
lu 13 Unzet-
Flaachen.
Elixir Calcii Hypophosphis $10.20
Elixir So Iii Hypophosphis 10.20
Elixir Ferri Hypophosphis 10.20
Elixir Potassii Hypophosphis 10.20
Elixir QuiuinÅ“ Hypophosphis 15.00
Elixir Calcii et Sodii Hypophosphis 10.20
Elixir Cale i, Sodii et Ferri Hypophosphis 10 20
Elixir Calcii, Sodii et Potassii Hypophosphis 10.20
Elixir Calcii, Sodii, Ferri et Potassii Hypophosphis ... 10.20
Von vorzÃ¼glicher GÃ¼te und Reinheit dargestellt von
Apotheker ROBERT W. GARDNER in New York,
und zu bezieben durch:
SCHIKFFELIN & CO..
170 William Str., SEW YORK.
Ktabllrt 1823.
William Roworth's Sons' Mfg. Co.
No .454 Pearl St., NEW YORK.
.Fabrikanten der in den Deutschen, Britischen und Verein.
Staaten Pharmacopocen officinellen Trochisci, wwto aller
gebrÃ¤uchlicher m ed ici n i scher Zeltchen.
VorzÃ¼gliche Zuckerwaaren fÃ¼r Apotheker.
Ð“ roch. Amm. mnr. Loch. Santonin. Troch. Aram. mur. ct. Kai. ch.
Ð '̧ Kai. brom. Bronchial. Ac. ealicyl.
Cubcb. et Kai. chlor. Pepsin. Aluin. et Kino.
Ac carbol. Carb. lign. Eucalypt.
C'onfeclio Cynae. SantonmhÃ¼tchen.
UrsprÃ¼ngliche Fabrikanten in den
Ver. Staaten von
"London Hospital Throat Lozenges."
Unsere Waaren kÃ¶nnen durch alle KNGKOS-
DROGISTEN bezogen werden.
â€” 9



PHARMACEUTI8CHE KÃ¼NDSCHAÃœ.
(ESTABLIDHKD 18.-.3.)
Frederick Stearns & Co.
Manufacturing Pliarmacists,
DETROIT, Mich., U. S. A. ISÃ„K?'
The Largcst Pharmaceutical Laboratory in the World.
Wir senden auf Anfrape an jeden Pharmazeuten dÂ»s In- und Auslon-
deH im Weltuo*tvereiuo unsere grussseu, illustrirtcn Kataloge portofrei.
Katdlnn Kln fld. enthalt luOSoifcui und Ã¼ber'200 Abbildun-
rxaiulUy IIU. OT gent umfassend alle niclU-geheimen
PrÃ¤parate, wehhe wir soit 10 Jahren eingefÃ¼hrt haben. Der Katalog
kann n englischer od -r spanischer Sprache gesandt werden und erklÃ¤rt
Alles Ã¼ber Methode, Destandtheile lind Preise.
kotalnn NÃ¼ ÃŸ3 enthÃ¤lt 100 Seiten und nahezu 1,000 Abbil-
rtaiaiUlj I1U. OU dÃ¼ngen. Ist eine allgemeine Preisliste der
Tahiti niMrrutisrlien Produkte und Drogen und ist in jeder
WtiM in -truetiv iiud vjn hohem Wert he.
Wir verÃ¶ffentlichen die *' Xrw Itlea," eiu monatliches pharmaceutl-
M*hM .(nurna\ W lches gegen das ftenelininittel-Unwesen Front macht.
Aanunumein ÃŸO CentiÃ¼r's Jahr. Probeuummern frei.
Wir machen ee eiuÂ« SpecIalHfit AuftrÃ¤ge nach Privatformeln in
cmn m Mauna i;be aufzufÃ¼hren. Dies kann im Grossen besser, billiger
und eleganter geschehen, wie im Kleineu.
an send" fÃ¼r Prei Â«Offerten, welche wir gratin liefern. FÃ¼r Formeln
und a les Andere Biebern wir strenge Diseretion zu.
FREDERICK STEARNS & CO.
L. J. FINCH'S
Ii
Emulsion Cod Liver Oil
With Hypophosphites.
Une<innlle<l bv anv other ofFeretl; per Ciullon $2.00
"5 Gallon lots at $1.50.
Gelatine-Coated Pills.
Perfectly Soluble; Oval or Round.
Our new list of these and other i)roilucts should be sent fot.
For Quality, Finish and Prioe \ve challeuge comparison.
A FÃ¼ll Line of
GRANULÃ„R SALTS.
Bromidc-Caffein,
Per dozen, $6.50. Per pound, $3.00.
LÃœ20N J. FINCH,
36 Gold Street, New York.
Dr. MICHAELIS,
Staeikeodes (tonisirendes) Natarnngsmitlel fucr jed-.s Aller.
Zireckmi'iHxiq aU Er*nU
fÃ¼r Thee und Kajftc.
Zum mcdlcin'schen Ge-
brauch bei katarrhalischen
Effect innen der VeidnuuiiL'S-
orgHiie, *r(b*t bei SÃ¤uglingen
MtfwvtV alii F.rnatzfÃ¼r Milch,
besonders bei dhtrrhfeischcn
Zustanden mit sicherer Wir-
kung anzuwenden.
Zuerst in der unter Leitung
des 11 am 1 PrÃ¼fÂ» Mor 1 >r.
s t-n ntor stehenden Poly-
kliiiik des Au'juMla-Umijiitalu
zu Berlin mit ausserordent-
lichem Krfolge angewandt.
(Siehe Phjirmac. Rundschau
1SS5 S. tfl.)
JfiM Oileann-Aitxtellunj
1V8.V1886
HftchMte Aufzeichnung:
Goldene Medaille.
Verpackung in BlechbÃ¼chsen
1 Ib., U Ib. und 1".
Wissenschaftliche Abhand-
lungen Ã¼ber die Versuche und
Krfolge auf Franco-Anfragen
gratis.
Alleinigen Fabrikanten:
Gohr. Ntollwerrk,
KÃ¶ln, a. Rh.
Dr. Kochs Fleisch-Pepton.
LangjÃ¤lirigen Studien des
Herrn Dr. Koch g. lang es, ein
halthnres, allen billigen An-
forderungen entsprechendes
Fleisch-Pepton herzustellen:
Haltbarkeit, Wohlgeschmack,
directe Assimilirung durch den
Organismus-
Der Genuas von 100 Gnu. Dr. Ki>chV Fleisch-Pepton
per Tag hÃ¤lt den menschlichen Organismus liei gestÃ¶rii r
Verdauung oder Verdanungsuufahigkeit bei Kraft.
Gleich werthvoll unter Zusatz von Kochsalz zur Verbes-
serung des Geschmacks u. des NÃ¤hrwerthes d-r Speisen, da
1 Ko. Dr. Kochs Fleisch-Pepton den werthvollsten NÃ¤hrstoff aus
10 Ko. Fleisch enthÃ¤lt und deshalb auch bequem zur schnel-
len Herstellung von wirklich uahrhaften Suppen.
1 1835 Ãœareil-JJipiOm, diesÃ¤m Pepton ranlumt.
New Orleans Ausstellung 1885-1886.
HÃ¶chste Auszeichnung: Goldene Medaille.
Verpackung in GlÃ¤sern von 2 4. S und Ii! Unzeu iu
gallertartiger Form, in Schachteln von "Â« Unzeu in harter
Form, und in Pastillen 36 StÃ¼ck in jeder Schachtel.
FÃ¼r Circvlare, Preislisten und Muster wende man sich an:
SCHILLING, ST0LLWERCK ic CO., 5 Worth St., New York,
Alleinige Agentur fÃ¼r die Vereinigten Staaten und Canada.
â€” 10 â€”



Pha-RMACEUTISCHE RUNDSCHAU.
A6NINE.
CHEMICALLY PURE WOOL FAT. CHOLESTERINE FAT.
OLEUM L^HST^E.
Free from Odor.
Free from Water.
The pure oil of sheep's
wool is used as a penetrat-
ing oil, taking the place
of Lard and Vaseline from
its well-known softening
properties. It never be-
comes rancid, and will
keep indefinitely in any
climate. It is valuable as
a soothing remedy for
BURNS,
WOUNDS,
SPRAINS,
an d all
SKIN DISEASES.
Or any Wholesale or Retail Druggist.
39 Trei
For Veterinary Use.â€”
It cannot be surpassed for
Harness Calls,
Flesh-Wounds,
Scratches,
Sand Cracks,
Cracked Tears,
Mange,
Ringbone
and
CONTRACTION OF MUSCLES.
Any powder (like sulphur),
>' )iemical(carbolic acid or saltpetre)
oil, tincture, or easenco can be in-
eorporated with it. Over its own
weight of water can bs added to it
ami make a smooth, Arm ointment.
Sample sent by mail on receipt
of 75 Cents to SUmpt,
eft? OO.,
out Street, BOSTON.
Y. S. PURE CALABRIA LICORICE.
4, 6, 8, 9, 12 und 15 Stangen auf's Pfund.
Rtaged Licorice.
Patented February 13, 1877.
17 Stangen aufs Pfund. HEINER ÃœALAHRTA.
ACME LICORICE PELLETS,
in BlechbÃ¼chseÂ» @ "> Pfund.
Tar, Licorice and Tolu Wafers,
in BlechbÃ¼chsen @ f> Pfnud.
LICORICE {byh*nsd} LOZENGES,
in BlechbÃ¼chsen @ f> Pfund.
Purity Brand Pure Penny Stick
L.HDORIOH.
Fabrizirt n isschliesslich von
Young & Smylie,
60, 62, & 64 SOUTH 5th STREET. BROOKLYN, E. D., N. Y.
â€” 11 â€”



Phahmaceutische Rundschau.
CONCENTRATION ODER RESINOIDE.
Unsere Firma gehÃ¶rt m den ersten nnd Ã¼ltesten, welche
diese Klasse von Produoten von amerikanischen Drogen
fingefÃ¼hrt haben nnd im gr&uien Mavutabtfithririren.
Correspondence wird erbeten und jede Auskunft Uber die
Producto unserer Fabrik sowie Ã¼ber amerikanische Drogen
wird bereitwilligst ertheilt.
LLOYD BROTHERS, Cincinnati, Ðž.,
U. S. A.
Strong's Arnica Tooth Soap.
i Tooth Soap," Registered in Patent Office.
FIHI 000D3. Ð˜Ð¢Ð•Ð STBOHB FLAVOE.
NO SOAPY TASTE.
si::=c Hinged lletal B:i. Catiot Break or Lia*,
"osmient, Safe ui Compact for Travelisg.
SOLD ONLY TO DRUOGIS I S.
OHDER FROM YOUR WHOLEKALE IjBUGOTRT.
SrlU Â¡tieif. Plcaeet Buyer*. Pay* ÐžÐ¾Ð© Profit
Ð¡. H. STRONG & CO.j_ CHICAGO
HENRY F. MILLER,
Mauufactu er of Plain and Decorated
Druggists' Seamless Tinware,
also IavaJlitole -A-oU êsi-ve,
Ð› Mucilage to Htick labelR on Tin, etc.. without trouble.
Factory : Ã), 11 & 13 Young St., cor. Thomson,
BALTIMORE, Md,
F. E. SPILTOIR,
Inijxirtcur nnd Ililndk-r iu
Dmggists' Sundries & Fancy Goods,
18Â« William Str., NEW YORK.
SPILTOIR'S
CoMiU-Uques eine Special itiit.
POWERS & WEIGHTMAN,
Manufacturing Chemists.
PHILADELPHIA, And 66 Haiden Lane. NEW YORK.
A General Assortment of
CHEMICALS,
M i:i>I< IN AI. AM) FOK THE ARTS,
tO- SOU) BY WHOLESALE DRUGGISTS GENERALLY.
161
EGGS,
Successor to NATHANIEL BEGGS,
et 103 WATER STREET, cor. Fletcher St..
TIN CANS AND BOXES.
K. Y.
Round and Square Cans. Stand Cons and Tanks of all kinds for < Hli
Varnishes, Turpentine, Paint, Putty, Powder, etc.: Druggists' Tin Ware.
Sheet Iron Paris Green Cane; Hermetically Sealing Cane and Jars, to
Fruit, Heat, Vegetables, etc., Seidlitz, Soda. Pill and Ointments. 8pW,
and Blacking Boies. .WHS CVTTS, Manager.
Ð”Ðž- Sender Reduced Price LÃ»t and mention "Pharm. Rundtchau."
S. ZIECLER & SON,
MANUFACTURERS OF
JDTlTja- STOEE riXTITRZS,
Apotheken-Einrichtungen stets vorrÃ¤thig.
No. 241 East 47th Street,
NEW YORK.
ESTERBROOK'S
STEEL PENS.
OF SUPERIOR AND STANDARD QUALITY.
Leading Nos.: 048,14,130,135,239, 333
Works
For Sale bp all Stationers*
THE ESTERBROOK STEEL PEN CO
N.J. 86 John St.,
t'MÃ¼den,:
New York.
BIRD SEED -RUSTID BIRD FOOD.
Sheppard's Gold Kieh Food ,
Food. 1 lb. jam. per doz. 'J 75. In . groas
canee
1 lb. aoxea
5 case lote
.per doz. 60c., per groa*.
$30.00 Ð› The
1.2Ð” /
, 0.00 J
Ð¢Ð¬ÐµÐ½Ðµ Articles can be obtained from all Whole
sale Druggist*.
E. McAllister, S?."-*-
3*Ð° ÐŸÐ³Ñ€ St., Ifrw York,
DIGESTYLIN.
FORMULA.â€”Each Dose of Two Teaspoonfuls contains:
Pure Pepsin 10 Grains.
Pure Pancreatin 6"
Pure Ptyalin 3"
CholÃ©ate of Soda \"
A potent Remedy for Indigestion, Acute and Atonic
Dyspepsia, Chronic and Gastro-Intestinal Catarrh,
Vomiting in Pregnancy, Cholera Infantum, and in
convalescence from acute Diseases.
It is palatable and acceptable to the Stomach, and
has met with the unqualified approval of the medical
profession and with excellent success in medical
practice.
Retail Price, $1.00 per bottle (12 oz.).
Weff~ A sample bottle of this preparation will be
sent to any Physician who will pay carriage, on ap-
plication to the manufacturers.
WM. F. KIDDER & CO.,
Manufacturing Chemists,
S3 John Street, IN 10W YORK.
TRADE MARK.
D. A. MAYER,
526 Broadway, New York.
Importeur von
Ungar - We Â¡ni
und feinsten Liqueuren.
TOKAY. BUDAPEST. NEW YOl
HÃ¶chste PrÃ¤mie fÃ¼r Ungarweine auf
tennial-Ausstellung.
Die MAYER'schen Ungar-Weine wei
vielen Aerzten zum medizinischen Gebrauch em-
ifolilen nnd der Name des Importeurs bÃ¼rgt fÃ¼r
Reinheit der versandten Weine.
etaf Keine Verbindung mit irgend einem
anderen Hause iu den Ver. Staaten.



Phahmaceutisohe Rundschau.
Soeben erschienen:
Pharmaceutische Chemie
von
Dr. F. A. Fliickiger,
Professor und Direktor des phiirmaceut. 1Ð¿ÑŒ1. der UniversitÃ¤t, HtnwsbnrK i. E.
2. n uh; arbeitete AnflÃ¼ge.
8 BÃ¼nde, $8.80. Klnj. gebunden, $10.16.
R. Gaertner's -Verlag, H. Heyfelder, Berlin SW.
LACTOPEPTINE,
BEWARE OF IMITATIONS]!
Prize Medal of International Inventors' Exhibition,
London. 1885.
MENTHOLINE
IE TTlTlDOXrB'X'Eril-'Sr THE
PUREST
MENTHOL PENCIL
THAT HAS EVER BEEN SOLD.
Mentbolette, which sells for Klc., is the same 11- Mentho-
!ine, which sells for 25c, hut is put up in different style of
box and contains a smaller piece of absolutely pure Menthol.
Manufurturrd h Ñƒ
DUNDAS DICK & CO.,
112 and 114 White Street, New York.
& SOX, 1G5 Pearl St, New York.
A MOST IMPORTANT
Remedial agent for Dyspepsia, Vomiting in Pregnancy,,
Cholera Infantum, Constipation and all Diseases,
arising from Imperfect nutrition.
LACTOPEPTINE precisely represente in com-
position the natural digestive juices of the Stomach.
Pancreas and Salivary Glands, and will, therefore,
readily dissolve all foods necessary to the recupera-
tion of the human organism.
LACTOPEPTINE
is compounded with Gentian, Iron, Strychnia, Bibmuth.
Quima. Calisaya. Cinchona and Phoshphates. and varions
med (Â«lions lequired m general practice, iu the form of Bu-
llas, Nriirm, Ð“Ð»Ð¾Ñ‚Â», etc.
Special Notice to the Medical Proiession.
Whenever satisfactory nenHÂ« ÑÐ³Ðµ not obtained from Ihn administration
of I.AI "Ð“Ð¾Ð ÐšÐ¡ I IN K. we will Ã³Mdtr it a favor il such facie are reported
to us, for there run lie no doubt iIihi snb-titntion 0Â» I'epaiu or some of the
cheap Imitation* of Lactopeptine lias been practiced, whenever the thera-
peutic activity of l.actopcpt:ne IÂ« not uniformly demonstrated m IIÂ» indi-
cationÂ».
New York Pharmacal Association,
TONKERS, N. Ð“.
pLANTEN'S
The best of
American
Ma ntifaeture.
ESTABLISHED
is.tt;
(CAPSULES*
Known as Reliable more than 50 Years.
"See note page 64, Prof. VAN BUREN & KEYES, on Urinary Organs.
H. Planten & Son, 224 William St., New York.
SOFT and HARD CAPSULES
I M I I 11 OF ALL KIM>s.
(9 sizes.. 3, 6, 10, ana 15 mm., and 1, Ð—Ð”, 6, 10, audiogram.
NEW ARTICLES ADDED LATELY.
T::;kfÂ«: Ott, SuiÃlwood, Ð Ð¾Ð¼. Sulalvood, 1-10 Curia. Juniper OU.
Improved empty
Fot P.wders or Solide. 8 sizes- For Liquida 3 sizes. Trial Box, 25 ota,
Rectal, 3 aiiea. Vaginal, Ð² lÃºes, Hone. Ðª sues.
Ð¡Ð½Ñ€ÑÐ¸Ð›ÐµÐ² for Mechanical I'm iâ€žÂ»-<
New Articles, and I'apmiling I'rivate Fortnulie. a Specialty. Sold by
all druggist* Sample* free
Specify PLANTEN'S on all Orders.
13 â€”



Phakmaceutische Rundschau.
TÂ£N GOLD /̂^S^^Â§\^Â° OF MEIÂ«T
Nkw York, April 1, 188C.
Below please find uet prices, fit which we shall he pleased to fill all orders from the Trade for the preparations mentioned, viz:
Pint*, per dost. 5 pt. BortÂ»., each. _ Pints, per do*. 5 JÂ»t. Hots., eacti.
MALTINE Plain
MALTINE with 0. L. Oil
MALTINE Eerraterl
MALTO-YERBINE
MALTINE with Alteratives
MALTINE withHypophosphites.
# 7..~>0
7.:<o
7.50
7.r.0
10.0(1
ill. 00
t. Bort*., ei
75
â€¢.'.7.-;
â€¢J. 75
2.75
:i.50
3.50
MALTINE with Pepsin ami Pan-
creatine $10.00 $3.50
MALTINE-VIBURNTN 10.00 3.50
MALTINE with Cascara Sagrada .. 10.00 3.r>0
MALTINE with Pepton*s 12.00 4.50
MALTINE with Phosphate Iron,
Qniuia and Strychnia 12.0 ) 4.50
It will he observed that Maltine is not so viscid as formerly made, but of a more fluid consistency, and wh!lÂ« retaining the
nutritive and diastatic value that has given it precedence over all other Malt Extracts, its palatability is rendered entirely
agreeable to the taste of the most fastidious; besides, as now prepared, it is more easily administered.
At the International Health Exhibition held in London, Engl., the only gold medal and the highest award of merit were given to
Maltine by a jury composed of the best chemists in Europe ; aud receut analyses made by the most reliable authorities in Europe
and America prove conclusively that Maltineâ€”in untritive and diaststic valueâ€”is superior to all other Malt preparations now
in the market.
It is our intention to increase the demand for our preiwrations very materially, and while thanking the Trade for
generous patronage in the past, we respectfully ask their kind co-operation in the future.
Very Respectfully,
THE MALTINE MANUFACTURING COMPANY.
D. P. Templeton, Pres.
SCOTTS EMULSIONi
OF
WITH
PURE COD LIVER OIL
HYPOPHOSPHITES OF LIME AND SODA
THE STANDARD EMULSION OF COD LIVER OIL.
The ONLY Preparation of its class that will not SEPARATE nor SPOIL in any climate.
IT 18 MADE FROM THE PUREST NORWEGIAN COO LIVER OIL, COMBINED WITH
CHEMICALLY PURE HYPOPHOSPHITES AND GLYCERINE.
Acknowledged by leading Physieians in the U. S. and many other Countries
to be the most ELEGANT, most PALATABLE and EASILY DIGESTED
preparation in the World, and ean be tolerated longer by Children
and persons with delicate stomachs than any other.
WE ASK A CAREFUL COMPARATIVE TEST WITH ANY OR ALL SIMILAR PREPARATIONS.
Fobmui-a: ISO per cent, of PurÂ« Cod Liver Oil, 6 gra. of the Hypophonphites of Linn1, ami 3 grs. of the Hypophottphlte of 8oda to
a fluid ounce. EmuUined with mucilage and Glycerine.
S. & B's BUCKTHORN CORDIAL,
RHAMNUS
FRANCULA.
Is giving universal satisfaction to the profession, for it mild hut certain ami efficient cathartic action. It
seems to be <'lmÂ»Kt a si'fdÃŸo for h'Mtmil ctmstipiilion, and we are constantly in receipt of the most flattering re-
ports regarding it. The care we use in its preparationâ€”having the hark always the proper age, and properly
exhaustedâ€”makes it always reliable in its action. Be sure and specify ÃŸ. & B. Buckthorn Cordial.
To those who have for any reason never yet tried these preparations, we will be pleased to send samples
free bv express.
SCOTT & BOWNE, Mfg. Chemists, 132 & 134 8. 5th Ave., N. Y.
â€” 14 â€”



PhakmaceÃ¼tisohe Rundschau.
DAVID NICHOLSON'S
Ã¢l
Ð²
A PURE MALT EXTRACT.
A finished product, ripened by time, of the highest practically educated skill, extracted from the
titiest selected materials within the reach of purchase, and the unanimous verdict awarded it, by medical
men and the public, has been and is "Excelsior."
It is maintained that "Liquid Bread" is as perfect a preparation of its kind as the expenditure of
unlimited means and the application of the highest technical skill, with the best facilities for its exercise
at command, can render it. It is a little more than a year since the Extract of Malt was first offered to
the public, but its sales throughout the United States, have been enormous; and this result has been
obtained, not by extensive advertising, but purely through the merits of the article itself. Wherever
it has been put in comparison with other malt extracts, the decision has invariably been in favor of the
"Liquid Bread," not only on account of its more excellent qualities, its small amount of alcohol
(2.84 Procent) but also, as has been indicated by reason of its more agreeable flavor.
The "Liquid Bread" is according to the abondant experience and statement of medical experta and practitioners an
invaluable digestive adjuvant to the large class of Dyspeptic* and others who are unable to assimilate starchy foods; it is an
unsurpassed tonic, a wholesome and delicious effervescing table beverage; a promotor of appetite, a source of muscular
strength, an augmenter of nervous energy, and a fat producing hydro-carbon. It will be found of especial service to nursing
mothers, and to children natural]y feeble or with vitality impaired by disease; it will also be found indispensable to con-
valescente suffering from malnutrition, to those threatened with pulmonary trouble and already affected with wasting dis-
eases, such as Phthisis and Cancer. It has rendered excellent services even iu the most severe cases of vomiting of preg-
nsncv. theaickness completely disappearing from the next day after the patients had commenced to drink it.
DAVID NICHOLSON, Proprietor.
The Trade supplied by DAVID NICHOLSON, St. Louis. Mo.. and^DAVID NICHOLSON. 32 Beaver St., New York.
SOLD BY DRUGGISTS GENERALLY.
LICORICE.
Our Stick Licorice is equal in quality to the best imported brands, and fulfills all the requirements of the TJ. S. Phar-
macopoeia. The sizes are 4, 6, 8, 12, 14, 16 sticks to the pound. The Ð²Ð¸Ð»Ð ,̧ Ð¿Ð°ÑÐº is the baux as the foreign, while the
WHOLESALE PKICE ÃS LOWER.
Yod can increase toÃ¼b Ñ€ÐµÐ¾Ð¿Ñ‚Ð² by sfxlino oub brand, and give the very best satisfaction to your customer. We
also Lave Licorice Boot and Licorice Extract in every form and for every purpose. Address
THE MELLOH Ð›: RITTENHOUSE CO.,
Manufacturers of Licorice, 214-220 N. TWENTY-SECOND ST., PHILADELPHIA.
Emil Scheffer's "Pepsin,"
LOUISVILLE, KY.
Zuckerhaltiges Pepsin
von vorzÃ¼glicher, stets gleich bleibender GÃ¼te und
angenehmem Geschmack, von der StÃ¤rke der Ver.
Staaten PharmacoÑ€Ð¾Ðµ.
Concentrirles trockenes Pepsin,
Ton der achtmaligen Verdauungskraft des vorigen;
besonders geeignet zur Fabrikation von PepeinprÃ¤-
paraten aller Art.
Diese Pepsine sind nach
Schefler's bekannter Methode
fabrizirt und erhielten Preise auf den Weltausstel-
i iu Wien (1873) und in Philadelphia (1876).
EMIL SCHEFFER,
LOUJ8VILLE, Ð–Ð¢.
JULIUS ZELLER,
No. 37 BOWERY, P. 0. BOX 2824,
Importeur von
DROGUEN, CHEMICALEN,
Aether. Oelen & Farbstoffen.
Neue PrÃ¤parate:
Antifebrin. Ichthyol, Paraldehyd, Strophantin.
Antipyrin, lodol, Saccharin, Terpinhydrat,
Betel, Lanolin, Salol, Urethan,
sowie sÃ¤mmtliche Merck's ehem. PrÃ¤parate.
â€” 15 â€”



Pharmaceutische Kundschau.
Verlag von Jnlins Springer in Berlin.
Chemisch - Technische Untersuchungsmethoden
der Grossindustrie, der Versuchsstationen und Handelslaboratorien.
Unter Mitwirkung von C. Balllng, M. Barth, Th. Beckert. Ii. Benetlicl. G. Buohof, E. BÃ¼chner, <\ (knuuÃ¼er. ('. 'â– . ErkrnbrtrJ^r.
0. (JhtUmimn, W. Iferzberg, P. Jenerirh, C. Krelzschmnr, 0. Merten*. A. Mutyen, R. Sietzki, A. Pfeiffer.
K. Mitele, K. SUnnmer und A. Stutzer.
Herausgegeben von Dr. Kr. HÃ¶ckmann, Chemiker der Solvay'schen Sodafabrik zu Wyhlen.
Zwei'HÃ¤nde. Mit vielen iu den Text gedruckten Abbildungen. | Zweite, vermehrte u. nmgcarb. Auflage. I'reiÂ». $&.]0
Fllr Apotheker. Aerzte und Drogisten,
bearbeitet von Dr. Bernhard Fischer, Assistent am pharmakologischen Institut der UniversitÃ¤t Berlin.
Zweite vermehrte Auflage. Mit in den Text gedruckten Holzschnitten. Pl'l'in, ffeh. $l,UO.
HENRY K. WAMPOLE & CO.,
Engros-Drogisten & Fabrikanten pharmaceutischor Apparate.
41H Arcil St.. PhiUuMphiÂ«. Pa.
WAMPOLE's Concentrirtes Malz-
Extract.
Ein Vergleich des Gehaltes Â»n Malz-
1 lestandtheilen und darunter auch au
Piastase. sowie die Haltbarkeit un-
seres PrÃ¤parates werden demselben
schnell den Vorzug vor hiesigen wie
vor iinportirten Ã¤hnlichen Artikeln
sichern.
Bei Verdauungsbeschwerdeu, ner-
vÃ¶ser Magenaffectation etc., bei denen
stÃ¤rkemehlhaltige Nahrungsmittel un-
genÃ¼gend verdaut werden, wird ein
Weinglas voll oder mehr von Wam-
pole's Malzextract sich von vorzÃ¼g-
ieher Wirkung erweisen.
Bei allen Bestellungen bitte Wampole's
ited Extract o( Malt zu be-
~*2 pro Dutzend. Detail-
preis 25 CentÂ« pro Flasche.
WAMPOLE's Syrupus Hy-
pophosphitum compositus.
Jede Flniddrachmc eutliult 1-60
Grau Strychnin mit den Hypo-
phosphiten von Kuli. Natron.
Kalk, Eisen, MagneHia und Chinin.
Diener Svrup hat einen nicht un-
angenehmen bitteren Geschmack
und miwH wegen Heines geringen
nockigen Absatzes vor jedesmali-
gem Gehranehe geschÃ¼ttelt wer-
, den. Dieser leicht verdauliehe
Niederschlag charak crisirt u scr
PrÃ¤parat v t den vielen geringhal-
tigen analogen Artikeln.
Die VorzÃ¼glichkeit unseres PrÃ¤-
parates und dessen voIIt Geha't
habe â–  Â« emselben schnell EinfÃ¼h-
rung verschaff und hat wich das-
selbe besonders bei Consump-
tiven, bei B'-onchytiB, Auiimie und
allgemeinen SchwÃœchezustÃœuden
vorzÃ¼glich bewÃ¤h t.
In 16 Volum-Unzen-Klaschen:
$10,50 pro Dutzend.
| In Vorratn-flaschen von SO Volum-
Unze i {5 Pints): $3.50 per Flasche.
- WM-.:
fTTfi
F. WEBER & CO.,
SneoKsKOKs TO
JANENTZKY & WEBER,
MANUFACTl'BKr.. AND 1MPOBTBB8 OF
ARTISTS' MATERIALS.
J. * W.'s Superfine Artisis' Oil Colon,
in collapsible tubes.
Artists' Canvas, Academy Boards,
Oil-Sketching Paper, Brushes, Soft Pasteis,
Moist Water Colors, Monochromatic Boards,
Pastel Papera, Papier MÃ¤che Plaques,
Draught smen 'sSupplies, Drawing and Faint-
ing Studies, Wax and Paper Flower Materials,
Novelties for Decorating.
IGT Send for Catalogue. Â«SÂ»
U 1125 Chestnut Street, PHILADELPHIA,
â€” iÂ«



Phabmacetjtirche Rundschau.
SUPERIOR
Nutrition
I |THE
Dr. HERMANN ENDEMANN,
analytischer, konsultirender u. gerichtlicher
CHEMIKER,
Ð¦Ð— NASSAU ST.. NEW Y Ðž UK.
shit eich zur AusfÃ¼hrung a'lcr Arten von ehemischen Filler*
ungen. We seranalysen, Werth- und GehattprÃ¼fung von We ren
PrÃ¤paraten, Untersuchung von NahningB- und Genusemittelu etc.
Leopold Boeker,
KT10AM
JobÂ«Â£4Â»3> CQbeH  ̂printer,
DEALEll IN
Powder Papers, Prescription Hooks, A.c.,
'Hliam St.. Ð¿Ð°Ð¿- Ann St., Xew York.
TH. AUSTERMANN'S
'RTJGGISTS' AGEITCT
Manufacturer of
>ruggi*t*' Ft-uct arm, (Ð¨<1Ð« Shoir Mortars,
h'fif/lrn, Drilf/i/ists' Fitiblrins uml S iff tin
of tiny dcKrlptioM.
43 BOND STREET,
and Broadway, NEW Y< Â»RK.
Second-hand Fixtures. Show Cases. Shell and Show
Bottles. Soda-Water Fountains constantly on hand.
Der Antrophor
Paten tirt den 8. Juni 1886.
Int dit neueste Erfindung, welche alle bisher fÃ¼r mediciuische Zwecke
hergestellten Instrumente dieser Art Ã¼bertrifft. Der Antrophor litt ein
mit verschiedenartigen Medikamenten veraehbaree zugleich au tlsep tisch
und râ€”
kenduH Instrument.
Der Antrophor
ist biegsam, wie aus beistehender Abbildung ersichtlich, und kann
deshalb in gekrÃ¼mmte oder auch veratopfte KanÃ¤le eingebracht werden
und indem er sich den verschiedensten Formen der erkrankten Theile
accomodlren lÃ¤set, let derselbe im Stande fÃ¼r eine Zeitdauer Ñ‚Ð¾Ð¿ 10â€”30
Almuten dio Medikamente in engste direkteste BerÃ¼hrung mit den er-
krankten, durch andere Inatrumente oft nicht erreichbare. KÃ¶rpertheÃ¼o
Â¿u bringen.
Alle GrÃ¶ssen werden auf Bestellung angefertigt.
Der Nasen-Antrophor
ist wegen seiner ausserordentlichen Biegsamkeit von groaetem Nutzen,
da er alle VerengtÑˆÐº*O dieses Orgaus ebenfalls leicht erreichen kann,'
ohne Schmerzen zu verutaachen.
Der Antrophor fertig zum Gebrauch.
Ein Querschnitt des Antrophor; Ã„
Wegen J'amphleten und Preislisten wende man tich an
GEORGE MORLOT,
06 Spring Street, New York.
MEDICAL ELECTRICITY.
Fleuiiniug's Fa radie Ba'terie*.
Fleimniug's Galvanic Batteries.
Flemuiing's Faradie and <Â¡alvauir Combination
Batterie .
Klemmt g's Cautery Bat'erioa and
I lemming's Stationary Batteries
a e considered the best In the market at the
present time. Catalogue* sent on application.
OTTO FLEMMING,
1009 Arch m i. .t. I>liiliul<-l|ihia, l'a.
Soeben erscheint in gÃ¤nzlich neuer Bearbeitung <tfft
im Bibliographischen Institut in Leipzig:
MEYERS
Konversationslexikon
VIERTE AUFLAGE.
Sine EncyklupÃ¤dio des allgemeinen Wissens.
MitiU>Â»3000Abbild.imText,666Karten,Tafelnu.PtÃ¤na%,
in 16 Banden elegant gebunden Ã  10 Mark.
JÃ¤hrlich erscheinen 3 4 BÃ¼nde. Acht BÃ¤nde lind bereitÂ« er-
schienen. Bestellungen nennten alle grÃ¶fiern
Bachbandlungen sowie auch die Verlagshandlnnf
au. â€” Ausfuhrliche Prospekte gratia.
â€” 17 â€”



Pharmaceutische Rundschau.
Â«
Sole Â»tot Ã¶
Alway3 give your support and
encouragement to the honest
Inventor.
-â€¢
Imitations have never super-
seded the article they imitate.
They furnish positive proof Of
the worth of the article they
counterfeit.
'" ' 'â–  . J9
FORMULA FOR SACCHAR. PEPSIN.
.leosen'n Pepsin, 1 part.
.Sugar of Milk, 16 parts.
Triturate the Pepsin by itself, and then mix with
the Sugar of Milk; if tritu-
FORMULA FOR WINE
OF PEPSIN.
9. Carl Jensen'Â» Pepsin, gr. 192. Gly-
cerin purls, 5 isa. Sherry or port wine,
S vise. Acid Tartaric, sr. f,
8ig.â€”f S j. after meals. This is three
(Trains of the Pepsin in each teaspoonful
For severe attacks of colic it has afforded
present relief, after a few doses hare been
given in short interval*, 1
Â«dies have failed.



PHABStACEUTISCHE RUNDSCHAU.
FOR CONSUMPTION AND WASTING DISEASES
HYDROLEINE
[ [HYDRATED OIL]
Produces Immediate Increase in Flesh and Weight.
FORMULA.
Each Doae of Two TeaspoonfulR equal to ISO Drops, contains:
Pure Cod Liver Oil.. 80 in. (drops; Soda l.S Grains.
Distilled Water 85" Boric Acid 1.4
Soluble Pancreatin.. & Grains. Hyochollc Acid 1.80"
Dose.â€”Two teaspoonfuls alone, or with twice the quantity
of water, to be taken thrice daily after meals.
HYDROLEINE (Hydrated Oil) is not a simple alkaline emulsion of oleum
morrhua, but a hydro-pancreated preparation containing acids and a modi-
cum of soda. Pancreatin is the digestive principle of fatty foods, and in
the soluble form here used, completely saponifies the oleaginous material
so necessary to the reparative process in all wasting diseases.
Lantenbachs researches on the functions of the liver would show the beautiful adjustment
sf therapeutics in preparation of Hydroleine, furnishing, as it does, the acid and soda necessary
to prevent self-poisoning by re-absorption of morbid tubercular detritus, and purulent matters
Into the general circulation.
Each bottle in nutritive value exceeds ten times the same bulk of cod
liver oil. It is economical in use and certain in results.
â– 
The Principles upon which this discovery is based have been described in a treatise on "The
Digestion and Assimilation of Fats in the Human Body," by H. C. BABTLETT, Ph. D., F. C. S.,
und the experiments which were made, together with cases illustrating the effect of Hydrated
Oil in practice, are concisely stated in a treatise on ''Consumption and Wasting Diseases,"
by G. OVEREND DBEWBY, M. D.
COPIES OF THESE WORKS SENT FREE ON APPLICATION.
Sold at all Drug Stores, at $1.00 per Bottle.
C. N. CRITTENTOTST, 115 Fulton St., NewYork.
Sole Agent for the United States. â– â– â– â– â– â– MIliM
A Sample of Hydroleine will be sent free upon application, to any physician (enclosing business
oard) in the United States.



Pharmaoeutische Rundschau.
VEGETABLE PEPSIN.
A NEW DRUG CARICA PAPAYA.
TTBEFUL IN THE TREATMENT OP
DYSPEPSIA AND DIPHTHERIA.
A Powder need In Ð½Ð°ÑˆÐµ manner and dose** Ð°Ð¼ Pepsin.
Prof. Finckler of the University of Bonn writes as follows:
PAPOID, when taken into the stomach, has the following results:
1. It converts five times as much albumen into peptone, bulk for bulk, as the best pepsin.
2. It increases the flow of gastric juice by stimulating the peptic glands.
3. It acts in the presence of an alkali or an antiseptic, which pepsin will not do.
4. Its action is continued through the stomach into the intestines. ^
Some Physicians are claiming that IN THE TEEATMENT of DIPHTHERIA it is a SPECIFIC.
Thousands of ounces of Papoid have been consumed and thus far no adverse criticism has
been reported.
TABLETS OF PAPOID AND SODA BI-CARB. 1
For the convenience of Physicians we have prepared (after Professor Finckler's
prescription) Tablets each containing:
Papoid gr. 1.â€”Soda BI-Â«Tarb. gr. 2.â€”Saeeh. LactiN qa.
Exact Size
of Tablet.
Johnson & Johnson,
Sole Agenhi fur United States and Canada. 23 CEDAR ST., New York.
BELLADONNA PLASTER
Â» itli Boracic Ax'id.
Our combination of Boracic Acid -with the rubber Belladonna Plaster, ie due to a suggestion from Dr. J. V. Shoemakkk, of
Philadelphia, hie theory being that the Boracic Acid would not only dissolve the fatty matter in the pores of the skin, but by
holding the drug in a more soluble condition, it would be more readily absorbed and itÂ« therapeutic effect greatly increased.
Ample experiments by Dr. Shoemakkk and others have proven this theory correct.
Dr. X>. S. -Ð-Ð¡Ð-Ð—Ð§Ð“Ð°Ð— x/v 'ISt Report:
Dr. D. H. Aonew, of Philadelphia, Professor of Surgery in the University of Pennsylvania, Surgeon-in-Chief to the late
President Garfield, says: "I am greatly pleased with your Belladonna Plaster, with Boracic Acid. I find it gives a quicker and better
effect than any Belladonna Plaster I have heretofore used."
JOHNSON & JOHNSON, New York
â€” 20 â€”



Phaiimaceutisohe Rundschau.
Liquid Carbonate.
FlÃ¼ssige KohlensÃ¤ure von absoluter Reinheit
fÃ¼r alle Zwecke.
Einfachste, billigste und reinlichste Methode zur Herstellung von
Soda- und Mineral-Wasser.
SÃ‰g^Descriptive Circular sent on application, '"tjtÃ¶
AJIURICA* CARBOWATÂ»; t OMI'AXY.
4'Â¿4 to 4'i4 lÃ¹ist titth Street, New York.
DWICHT'S SUPER-CARBONATE OF SODA.
According to recent investigation the bicarbonate of sodium of European and continental commerce, and
especially the English brands, contain two impurities which have heretofore not received noticeâ€”sodium hypo^
eulphite and arsenic.
I*rof. F. B. Power, of the University of Wisconsin, has examined specimens of sodium bicarbonate of American
manufacture, and in his report, as published in Da. Hoffmann's Pliarmac. Rundschau, names DWIGHT'S STJPER-
CARBONATE OF SODA as one of the purest brands.
JOHN DWIGHT &, CO., 11 ÐžÐ« Slip, New York.
FRITZSCHE BROTHERS,
Branch of SCHIMMEL & CO. in Leipzig,
34 BARCLAY HT., Ð“Ð§1 : W YORK.
Distiller* and ImporterÂ» ol*
Essential Oils, Essences, Flavoring Extracts Ðº Fine Drugs
SPECIALTIES:
QUINT ESSENTIAL OILS. Cumarin.
ANETHOL. Non pins ultra. Heliotropin.
SAFROL. Spec, gravity 1.108. Nerolin.
WINTERGREEN. Synthetic. Vanilin.
SGÃIKElI^insra- <fe GLATZ, 55 Maiden Lane, IST. Y-
Importeure von Chemiealien,
Alleinige Agenten von
SCIIEROG'S & SAAUIE'S CHLORAL-HYDRAT.
Absolut reines Paraldehyd.
Salicylsiiure, Karb. ilsÃ¤ure. BenzoÃ«mare, Glycerin, echte russische Hausenblase etc.
PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
â€” BALTIMORE, MD. â€”
MANTJFÃ€CTUBERS OF
Reliable Officinal and other Standard Fluid, Solid and Powdered Extracts.
SOLUBLE HYPODERMIC TABLETS.
GRANULAR EFFERVESCENT SALTS. COMPRESSED TABLETS AND LOZENGES. TABLET TRITURATES. ELIXIRS. WINES. Ac. ]
SOLUBLE GELATINE-COATED PILLS AND SOLUBLE SUGAR-COATED PILLS. >
Comprising all the officinal and other well-known favorite formulae. â€¢;"
These I4LI.it are nil prepared with the utmost Care, under our Immediate Supervision. The DRUGS entering into their Composition are of the
Best Quality. The Quantities anil Proportion. :.Ð³Ðº invariably ÑÑ Represented on the Labels The Excipients to make the Masses are carefully chosen
in onse, to make the Pill Permanently Soluble in the Fluids of the Stomach and Bowels. The Sugar Coating and Gelatine Coating will be found
-KLe, and not excelled by any other in point of lxÃ®auty or finish. .<
CatalogneÂ», girintr Composition, Doses, etc., of all onr Preparations, Mailed on application.



Importeure und Exporteure von
Drogen, Chemikalien und aetherischen Oelen,
128 WILLIAM STREET, P. 0. BOX 3114,
offeriren unter anderen folgende neue PrÃ¤parate und Remedien:
SACCHARINE,
KALLE S ANTIFEBRIN (QHeNCH,.HsO)
ACETANILID (CeHeNCH,H30)
lodol, Antipyrine, Salol, Betol, Cocain, Antifungine,
Ichthol, Papain, Papayotin, Paraldehyd,
Acid. Salicylic.
OL jecoris aselli.
FoL Sennae.
Special Offerten in:
Cort. Chinae.
Vanilla."
Bay Rum.
Castile-Seife i Ð•Ð°Ð´Ð¬ Brand).
OL Olivae.
Acid. Carbolic, cyst.
Assortirtes Lager iniportirter Apparate, Utensilien, Glass- und Porzellan-
Waaren, Steam-Atomizers, etc. Grossies Lager Merck'seher Chemikalien.
Anictttrii far
JS. SAC H SS Ðš Ã„- CO., Leipshj, I text H le Ð  ̧re fehixter (tetherixeher Ocle.
E. FOUGERA & CO.,
WM. R. WOODWARD.
EMILE HEYDENREICH. 1
30 North William Street, New York
IMPORTERS OF FRENCH AND ENGLISH
New Remedies. Filtering Paper, Etc. Etc.
Among the L "Ã®ing of these are the following:
Savory & Moore's Preparations.
I>e Sanctis' Gout Pills.
Grillon's Taniar Indien.
Boudanlt's PepsinÂ«1.
Inj<><â– (. Brou.
Uabuteau's DrapÃ©es,
Kabutcau's Elixir and Syrups.
Hijrolott's Mustard Loaves.
Tanret's Solution Erg-otiiiine.
Tanret's Pelletierine.
Tanret's Syrup Erifotinine.
Duqiiesnel's Alkaloids.
Ducro's Alimentary Elixir,
(juina Laroche.
Kea ting's Cough Lozenges.
Cockle's Antibilions Pills.
Blanoard's Pills.
Bully's Aromatic Vinegar.
Mathey Cayhis' Capsules.
Limousin's Cachete.
Laville's Gout Liquor.
Laville's Gout Pills.
Mariani's Wine,of Coca.
Etc., Etc.
CORKS
jroiTisr TtoBiisrsoisr Sc CO
Importers and Manufacturers,
45 Murray Street, New York. 83 Union Street, Boston
'COR
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PharmaceutiÃ¶che Rundschau.
1
!
THE RUNDSCHAU (PHARMACEUTICAL REVIEW), established in 1882, offers to Pharmacist^
Druggists, Physicians and Scientists, original essays and contributions, and in a systematic arrange-
ment, selected with judicious discrimination, a monthly rÃ©sumÃ© of such original contributions to
the current literature as are of practical interest and permanent value. In the discussion of all
topics in relation to the professional as well as the trade aspects and interests, the Rundschau aims]
to aid in all sensible and legitimate efforts for the elevation and advancement of Pharmacy as well,"
as of pharmaceutical education and journalism.
By the acknowledged value of its contents, by its candid and fair criticism of the education!
and trade problems, and by its monthly review of new publications, the Rundschau has met with'
much approval and appreciation, both at home and abroad, and has at once been placed amon^
the foremost Pharmaceutical Periodicals.
The Rundschau is published on the first day of each month, in royal quarto, each number con*
taining 24 to 26 double column pages. A complete alphabetical Index is issued with each annual
volume, rendering the Journal a valuable and permanent resource of ready reference and informa-
tion on the progress of Pharmacy and on all new remedies of more than ephemeral value or
speculative purport.
Subscription Price, $2 per Annum. Specimen Copie* will be. mailed on application by Portal Card. I
Address: Pharmaceutische Rundschau, 183 Broadway, New York.
Ð¯&" The Rundschau is not an exclusive German Journal, but contains also original contributions
and articles in English.
â– 
A perusal of an)' volume or number of the Phabmac. Rundschau, as well as of the
Index of Contrnt* issued for each volume with the December number, will amply
demonstrate the value and usefulness of this Journal for the daily practice of the
pharmacist, the druggist and the physician.
From among the practical services which it offers as a ready reference for informa-
tion, we only call attention to the complete descriptive record which the Rundschau furnishaj
of all New Remedies, their origin, preparation, and tests, as well as of their thera-
peutical action, their uses and dosage, and that with critical discrimination and much more
promptly than any other American Journal. The great value and practical usefulness of the
Rundschau in this respect is specially recognized by all who keep the bound volumes in
the store, the laboratory or the office.
The large number of working formulas and pertinent practical infor
m a t i o n , annually published in the Rundschau, are no fanciful compilations as are so many
of the so-called formulas now printed and which, on a practical trial, mostly prove fail
and of no use, but they are the work of well-known pharmaceutical authorities and
furnish in the hands of qualified operators, in every instance, unexceptional preparations
articles for ready and remunerative popular sale.
Every reader of the Rundschau will admit that, besides its intrinsic merits, it off*
by these advantageotrs services alone an ample return for its comparatively small price.
IÂ®" Die Rundschau wird pÃ¼nktlich am Ende jeden Monats versandt. Sollte dieselbe nie
rechtzeitig eintreffen, so ist der Verlust der Nummer auf der Post anzunehmen und bitten
Nachsendung derselben, uns mittelst Postkarte zu benachrichtigen.
Die bisherigen JahrgÃ¤nge der "Fharmaceutischen Rundschau" werden von der
183 Broadway, New York, gegen Einsendung von Â® $1.50, oder in solidem Einband @
franco versandt.
JgjT Zusendung von Arbeiten oder kÃ¼rzeren Mittheilungen aus dem wissenschaftlichen, prakti-;
sehen und gewerblichen Gebiete der Pharmacie und verwandten FÃ¤cher, sowie Mittheilung
Berichte Ã¼ber Fach- und Vereinsangelegenheiten und Fachschulen sind willkommen
erbeten.
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280 times sweeter than Sugar. Absolutely harmless, does not ferment.
Important for use in Medicine, especially in eases of
DIABETES MELLITUS.
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also for Champagnes, Lemonades, Liquors, Conserves, Fruit Juices, Chocolate
and Candies. Saccharine is not absorbed by the system.
LUTZ & MOVIUS,
13 Warren Street, New York.,
Sole Agents for the United States and Canada.
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Kommt in runden Flaschen mit Etiquette und obiger Schutzmarke in den Handel. Um den Hals jeder
Flasche ist ein Etiquett, von dem das vorstehende ein Facsimile ist, geklebt. Jede Flasche be-
findet sich in einem Papiercarton.
Alio anders ausgestatteten AuffÃ¼llungen sind Nachahmungen.
Meine "Vertreter fÃ¼r die Vereinigten Staaten, die Herren EISNER & MENDELSON CO., sind bevoll-
mÃ¤chtigt, Fabrikanten, HÃ¤ndler und VerkÃ¤ufer von solchen Nachahmungen gerichtlich zu verfolgen.
Attested:
Carlsbad in BÃ¶hmen.
EISNER & MENDELSON CO.
Alleinige Agenten fÃ¼r die Verein. Staat
PHILADELPHIA,
318-320 RACE ST.
NEW YORK,
6 BARCLAY ST.
Paas liaste r Ð¬Ð·Ð´Ñ€ jDijÃ¢s
Are now in season and the Wholesale Dealers are prepare
to supply Druggists with any outfits they may select.
For Price List and further information we will consider it
a favor if you will enquire of us by mail.
The Paas 'Dye Co., Profs,
NEWARK, U. J.
The International News Company,
2ft 81 BEEKMAN STR., NEW YORK.
PHARMACEUTIC HE NOVITÃ„TEN:
Alle pharmaceutischen, chemischen, botanischen und medizinischen Fachzeitschriften, sowie im besonderen alle to i
literarischen Bevue der "STJNDSCHAU" besprochenen neuen Publikationen.
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NESTLE'S
is the most suitable nourishing and digestible infant's food in
the market. In proof of this see the high coniwendation by Prof.
Jnergensen, Prof. Win. O. Lcube, Prof. Senator, Prof. Birch-Hirseh-
feld, in Zierusson's Cyclopaedia, Prof. Ringer in hin 'â€¢Handbook of
TherapeuticB," an also by Prof. Fdward Henock, Prof. of the TJni-
versity of Berlin, and by Prof. J. Lewis Smith, of New York.
Since 1883 this food has been put np so carefully that it ia
guaranteed not to spoil by keeping. Sold by all Druggists.
Thos. Leeming & Co., 18 College Place, New York, Sole Agents.
THALIIN-SALZE
OSra-cIfcL Prof. TDx. SUB^-TJP iaa "Wien..
WM. PICKHARDT & KUTTROFF,
!>8 Liberty Street, New York.
Alleinige Agenten fÃ¼r die Vereinigten Staaten und Canada.
E. MERCK'S
Chemisch - PharmaceÃ¼tische
ind zu beziehen durch jedes verantwortliehe Drogenhaiis der Ver. Staaten.
Informationen ertheilt bereitwilligst
E. MERCK, Chemische Fabrik, DARMSTADT, und
KH William St., New York.
ANTIPYRlN. J^in synthetisch dargestelltes Alkaloid
f\ Ton ausgezeichneter antipyretischer Wirkung. Erpropt
und gebraucht in allen LÃ¤ndern.
III IN ES & LIQUORS. Foivign and Domestie, Ken-
â–  â–  tacky Bourbou and Pennsylvania rtnd Maryland Kyu
Whiskeys. Finesl yoods for the U. S. Drug Trade a
FARBWERKE vormals MEISTER, LUCIUS & BRUENIG
in HÃ¶chst a. IM.
'A. W. BALCH & CO., Importe and Jobben,
P. O. Box 2580. 84 Front St., New Yor':
Zu haben bei LUTZ iL MOVIUS, 15 Warren Street, New Youk.
Alleinige Agenten and LiceDZ-Inhaber fÃ¼r die Ver. Staaten und Canada.
DURE COCOA (Stollwkr. k's)
IIIINES & WHISKEYS PoP,â„¢al CWfj
Por inakinÂ« C ltocolsle Syrup.
â–  â–  Schwalheim, Kaisersprudel, anerkannt ho- Ws-
stea natÃ¼rliches Mineralwasser Deutschlands. Hj^^^Pj
This Cocoa is free from Oil, dissolves tjuickly and
m&kes a rieh Syrup of excellent flavor.
LÃœYTIES BROTHERS, New York, 1^64^
tur Samplet and Prica apply to Schilling, Stollwerck it Co.,
Cor. Prince St. and ÃŸroadway.
Down-Town Salesroom: No. 1 Wall St., Cor. F roodway
No. 5 Worth Street, New York.
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B. WESTERMAWN cÂ£ CO.,
I 833 BROADWAY, NEW YORK.
Deutsche Buchhandlung und Importeure von deutscher Literatur.
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Parke, Davis & Co.
desire to rail the attention of Druggists to their line of Fluid Extracts, expressly
designed for the extemporaneous preparation of Tinctures. Syrups, Elixirs,
W ines, etc.
The great convenience of these fluids will he appreciated by all practical
pharmacists who employ them. We may mention here a few preparations
illustrative of this spÃ©cial class:
Fluid Aloes,
Concentrated Extract Bay Laurel,
Fluid Extract Blackberry,
Fluid Extract Bucha and Juniper, with Acetate of
Potassium;
Fluid Catechu.
Fluid Extract Wild Cherry Bark, Detannated,
Fluid Wild Cherry Bark for Syrup,
Fluid Extract Cinchona Compound,
Fluid Extract Cinchona Red Compound,
Fluid Extract iSareaparilla Compound for Syrup.
Fluid Extract Ergot,
Fluid Extract Gentian Compound.
Fluid Ginger, Soluble,
Fluid Extract Golden-Seal,
Fluid Extract Ipecacuanha,
Fluid Extract Licorice for Quinine Mixtures.
Fluid Opium, Aqueous and Deodorized;
Fluid Opium Camphorated,
Fluid Extract Rhubarb,
Fluid Extract Rhubarb, Aromatio;
Fluid Rhubarb, Sweet; â– 
Fluid Toln, Soluble;
Aromatic Syrup Verba Santa.
A pamphlet detailing the application and special advantages of these fluids
for making Tinctures, Syrups, Elixirs and Wines will be mailed to any druggist
on application.
Some Salable Specialties
Acid Phosphate, Liquid;
Aromatic Troches,
Beef, Iron and Wine,
Beef, Peptonized Extract of
Beef, Powder of
Bone, Powdered,
Bronchial Sedative,
Capsule Filler, Davenport's Unique,
Capsule Fillers, Reymond's Patent,
Cascara Cordial,
Chlor-Anodyne,
Cocaine Preparations,
Coca Cheroots and Cigarettes,
Coca Cordial,
Cocaine Case, Improved,
Cod Liver Oil Preparations,
Compound Cerebral Sedatives,
Compressed Tablets,
Compressed Troches,
Dialyzed Iron, plain,
Dialyzed Iron, glycerated,
Disinfectant and Antiseptic Prepar-
ations,
Empty Capsules,
Emulsions,
Eulachon Oil and Emulsion,
Glycerole Ycrbine Compound,
Hematic Hypophosphites,
Hypodermic Case,
Issue Plasters,
Licorice Lozenges, in glass front, 5
pound cans,
Lozenges, Druggists' Flavored,
Lozenges, Medicated, for retailing,
Menthol in Crystals,
Menthol in Pencils,
Nitrate Amyl Pearls,
Opium Preparations,
Ox Gall,
Pancreatins,
Pepsins,
Pills, Sugar and Gelatin-coated, in bulk,
Pills, Sugar and Gelatin-coated, for
retailing, ,
Pocket heagant Case, Physician's,
Sanguis Bovinus Exsiccatue,
Semple's Atomizing Inhaler,
Solution of Sclerotic Acid,
Sugar Test Flasks,
Syringes, Chamberlin's Utero Vaginal,
Syringes, Indispensible Cup,
Syrup Trifolium Compound,
Taro Flour,
Ureometer,
Urinary Test Papers,
Urinary Test Tableta,
Warburg's Tincture,
Warburg's Tincture, modified,
Wilson's Abdominal Supporter,
Witch Hazel, Concentrated,
Witch Hazel, Distilled Extract,
Rare Drugs and their Preparation*,
Fine Chemicals, Alkaloids, etc..
Pressed Herbs, Roots, etc.
Send for Complete Descriptive Catalogue and PriÃ©e Lisi.
NEW YORK BKANOH : {f> â„¢Â»
PARKE, DAVIS & CO.,
Manufacturing Chemists, DETROIT, Mich.
â€” 4 â€”
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Monatsschrift
fÃ¼r die
wissenschaftlichen und gewerblichen Interessen der Pharmacie
und verwandten Berufs- und GeschÃ¤ftszweige
in den Vereinigten Staaten.
Herausgegeben von Dr. FR. HOPFMANN.
Band VI. No. 2. FEBRUAR 1888. 6. Jahrgang.
Editoriell.
Die Besteuerung von BÃ¼chern und wissen-
schaftlichen Apparaten und Instrumenten.
In dem New-Yorker Wochenblatte "Science" fand
kÃ¼rzlich ein Meinungsaustausch einiger namhaf-
ter amerikanischer Mikroskopiker und Universi-
tÃ¤tslehrer Ã¼ber die MÃ¤ngel und die relativ hohen
Preise amerikanischer Mikroskope statt. Mit ein-
zelnen Ausnahmen stehen dieselben, wenn auch
keineswegs in ihrer technischen Herstellung, so
doch in ihrem optischen Werthe im allgemeinen
hinter den europÃ¤ischen und vor allen hinter den
deutschen zurÃ¼ck. Dies gilt namentlich fÃ¼r die
billigeren Instrumente. WÃ¤hrend die deutschen
Fabrikanten durch Herstellung einfach, indessen
solide coustruirter und fÃ¼r gewÃ¶hnlichen Ge-
brauch zum Studium und in den Berufsarten ge-
nÃ¼gend guter und schÃ¶ner Mikroskope durch Ein-
haltung eines billigen Preises die Anschaffung
eines solchen auch weniger Bemittelten mÃ¶glich
und leicht machen, suchen die hiesigen Fabrikan-
ten durch GrÃ¶sse, Ã¤ussere Eleganz und kostspielige
Ausstattung ihrer Fabrikate zu impoiiiren und ma-
chen damit durch hohe Preise die Anschaffung
solcher Instrumente nur fÃ¼r Wohlhabende mÃ¶g-
lich. Die Zeit aber, in der der Besitz eines Mikro-
skopes mehr als ein Luxus galt, den sich nur wenige
zu gestatten im Stande sind, ist vorÃ¼ber, und in
allen Berufsarten, welche naturwissenschaftliche
Kenntnisse erfordern oder zum Gegenstand haben,
sollte jetzt Jeder nicht nur mit dem Gebrauche des
Mikroskopes vertraut sein, sondern auch ein sol-
ches, und zwar ein optisch untadelhaftes und von
genÃ¼gender VergrÃ¶sserung besitzen. Die Mikro-
skope von Zentmaye r in Philadelphia und G r u-
n o w in New York sind allerdings von anerkannter
GÃ¼te, allein fÃ¼r die grosse Mehrzahl von Studi-
renden und FachmÃ¤nnern, wie Aerzte, Chemiker,
Apotheker etc., sind sie viel zu theuer. Dagegen
sind fÃ¼r alle gewÃ¶hnlichen Zwecke ausreichende
und recht gute, optisch oftmals weit vollkommenere
Instrumente als die hiesigen theuren, von Deutsch-
land aus fÃ¼r 10 bis 25 Dollars zu beziehen. Die-
selben werden indessen durch die noch fortbeste-
hende Steuer von 25 bis 50 Procent ml valorem auf
wissenschaftliche Instrumente so vertheuert, dass
deren Ankauf bei weitem nicht so viel geschieht,
wie es wÃ¼nschenswerth und fÃ¶rderlich wÃ¤re.
Die an der Anfangs genannten Discussion theil-
nehmenden UniversitÃ¤tsprofessoren benutzten da-
her diese Veranlassung, um von neuem auf die
unsinnige Besteuerung wissenschaftlicher Instru-
mente und BÃ¼cher hinzuweisen und fÃ¼r einen
erneuten Versuch fÃ¼r deren endliche Abschaffuug
einzutreten.
FÃ¼r BÃ¼cher ist diese Importsteuer um so mehr
eine nutzlose und absurde, als die Besteuerung von
Wissenschaft und der Mittel fÃ¼r deren Erwerb
einer civilisirten Nation unwÃ¼rdig ist, als damit
fÃ¼r viel gelesene BÃ¼cher lediglich dem Nachdruck
derselben Vorschub geleistet wird und als gute und
werthvolle und meistens an sich schon theure BÃ¼-
cher dadurch unnÃ¶thiger Weise bedeutend ver-
theuert werden. Die deutsche Literatur ist fÃ¼r
nahezu alle FÃ¤cher, fÃ¼r Aerzte, Chemiker, Philolo-
gen und viele Gewerbtreibende, darunter auch
Apotheker, von grossem Werthe und vielfach un-
entbehrlich. Wenige schaffen sich BÃ¼cher und
Apparate als Luxusartikel an, vielmehr sind es im
allgemeinen die weniger bemittelten Studirenden
und arbeitsamen Fach- und GeschÃ¤ftsmÃ¤nner, wel-
che dafÃ¼r Gebrauch haben. FÃ¼r diese ist die
Taxe eine drÃ¼ckende und fÃ¼r die FÃ¶rderung von
Bildung und TÃ¼chtigkeit eine beschrÃ¤nkende und
schÃ¤digende.
Es wÃ¤re daher wohl zu wÃ¼nschen, dass die dem
Congre6se zur Zeit als brennende Tagesfrage vor-
liegende Alternative der Revision des Tarifes und
einer Verminderung der direkten Steuern auch in
wissenschaftlichen Kreisen unseres Landes und na-
mentlich an den Hochschulen und in fachwissen-
schaftlichen Vereinen Veranlassung geben mÃ¶ge,
gegen die barbarische Besteuerung von importirten
BÃ¼chern und wissenschaftlichen Apparaten und
Instrumenten einmÃ¼thig Protest zu erheben, gleich-
viel ob die Aussichten auf Erfolg gering sind,
denn die Mehrzahl der im Congress sitzenden "Vet-
tern vom Lande" und "Lokalpolitiker" wittern in
jedem deutschen Buche bekanntlich Keime des
Atheismus, und halten vor allem jeden vermeint-
lichen Schutz der inlÃ¤ndischen GewerbthÃ¤tigkeit
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(Home industry) blindlings fÃ¼r das hÃ¶chste Gebot
aller NationalÃ¶konomie.
Einen Anfang fÃ¼r eine derartige und rechtzeitige
Bewegung hat der am 28. bis 30. December 1887
in Philadelphia tagende Verein fÃ¼r moderne Phi-
lologie {Modem Language Association), dessen Vor-
sitzender Prof. James RÃ¼ssel Lowel von
Cambridge ist, durch den Beschluss gemacht, bei
dem betreffenden Committee des Congresses in
Washington die Abschaffung des Tarifes fÃ¼r im-
portirte BÃ¼cher durch eine Deputation des Vereins
zu befÃ¼rworten. Die dem Vereine fÃ¼r diesen Schritt
maassgebenden Motive geben wir unverkÃ¼rzt
und wÃ¶rtlich mit dem Wunsche wieder, dass auch
andere nationale Vereine, wie die American Associa-
tion for the Advancement of Srien/'e, Tlie National Aca-
demy of Sciences, The American Association of Civil
Engineers, The American Medical Association und die
American Pharmaceutical Association etc., sich dieser
Bewegung anschliessen mÃ¶chten:
"The revenue derived from the tiix is very inconsiderable,
and in wholly unnecessary to the maintenance of government.
The theory of protection to domestic industry does not enter
into the question. American authors do not desire protection
for the reason that books are not merchandise and do not
compete with one another. Buyers are not governed as ordi-
nary buyers by consideration of price, but by consideration
of taste or personal fancy and of special availability for special
ends. One book is boiight in preference to another, not
because it is cheaper, but because it is better. , The tax upon
foreign books bears heavily upon the class which is least able
to meet the financial burden; viz., the professors, teachers,
and students. Foreign works, whether in English, French,
or German, are absolutely indispensable to these people, and we
regard such a tax as is now put upon them as directly harmful
to the cause of knowledge and culture of our country. By this
book-tariff the 'tools' of the profession in our country are
made unnecessarily expensive.'
Zur Charakteristik der ''Hydronaphtol"-
Erfindung.
Von hiesigen FachblÃ¤ttern hat die Bundschau,
(Band 4. S. 113) wie in anderen Ã¤hnlichen FÃ¤llen,
zuerst und allein das angebliche "Hydronaphtol"
dahin verwiesen, wohin es nach den weiteren Er-
mittelungen gehÃ¶rt, zu den "Erfindungen" commer-
cieller Spekulation, durch welche das wohlbekannte
Beta-Naphtol in unreinen Zustande unter einer
Art "Proprietary" Signatur ausgebeutet werden soll.
Diese Annahme fand, ausser einer frÃ¼heren Angabe
des Herrn Prof. Dr. Emil Jacobsen in Berlin
(Industrie-BlÃ¤tter 1885. S. 384), volle BestÃ¤tigung
durch die Untersuchungen und Mittheilungen des
Herrn E. Merci in Darmstadt in der Rundschau
(Band 4, S. 134 und Bd. 5, S. 82 und 154). Der
Erfinder sowie die Entrepreneure, die Firma Sea-
bury and Johnson in New York versuchen dessen
ungeachtet consequent die Eigenart des "Hydro-
naphtol" gegenÃ¼ber dem Beta-Narjhtol aufrecht zu
erhalten und ebenso die Behauptung, dass ersteres
nicht, letzteres aber hÃ¶chst giftig sei. Die letztere
Angabe ist durch mehrfache Ermittelungen als un-
wahr erwiesen. Durch liberales Annonciren und
durch leicht zu erhaltende Ã¤rztliche Zeugnisse
lassen sich hier indessen derartige, mit der Wahrheit
im Widerspruch stehende und der Wissenschaft
Hohn sprechende, Behauptungen fÃ¼r lange Zeit fort-
erhalten und commerciell ausbeuten. Wie Kaskine
und Ã¤hnlicher Humbug durch solche Propaganda
und durch die BeihÃ¼lfe von Aerzten*), deren Auf-
gabe der Schutz des Publikums gegen arzneiliche
TÃ¤uschung sein sollte, hier lÃ¤ngere oder kÃ¼rzere
Zeit frÃ¶hlich weiter gedeihen, so scheint auch das
Hydronaphtol, namentlich in Ã¤rztlichen Kreisen,
vielfach noch als ein eigenartiges und als das allein
unschÃ¤dliche non plus ultra der AntisÃ©ptica zu gel-
ten, und alle, welche ihre Belehrung zum Theil von
Annoncen und commerciellen Cirkularen und
Pamphleten entnehmen, werden durch solche un-
ausgesetzt von der grÃ¶sseren Wirksamkeit und der
angeblichen UnschÃ¤dlichkeit des Hydronaphtol im
Gegensatz zu dem Beta-Naphtol inrormirt.
Derartigem Irrthum und unwahren Belehrung
gegenÃ¼ber ist es von Interesse, von den neuerdings
von einer franzÃ¶sischen Ã¤rztlichen AutoritÃ¤t, Prof.
Dr. C. Bouchard at der Akademie der Wissen-
schaften in Paris gemachten Mittheilungen Ã¼ber
die Mythe der vermeintlichen Giftigkeit des Beta-
Naphtol Kenntniss zu nehmen. Wir theilen die-
selben auf S. 40 dieses Heftes mit. Dieselben
verdienen in hohem Maasse das Interesse der
Aerzte und Apotheker und bestÃ¤tigen die Richtig-
keit der vor Jahresfrist auf Veranlassung des Herrn
E. Merck im Pathologischen Institute der Univer-
sitÃ¤t Giessen ausgefÃ¼hrten und durch die Rund-
schau"!") bekannt gemachten physiologischen Unter-
suchungen zum Nachweise der Ungiftigkeit des
Beta-Naphtol und der IdentitÃ¤t des sogenannten
Hydronaphtols mit demselben.
Was wir an der Anfangs genannten Stelle vor
nahezu zwei Jahren Ã¼ber den von Herrn Merck
als "Hydronaphtol-Schwindel"!) bezeichneten Ge-
genstand milde Ã¤usserten, findet nunmehr von
Herrn Prof. Dr. E. Jacobsen in den Industrie-
BliUtrrn von 7. Januar 1888 eine weitere treffende
Abfertigung. Derselbe fÃ¼gt der Mittheilung des
Prof. C. Boucha rdat eine ErklÃ¤rung bei, wel-
che wir nachstehend folgen lassen:
"Als gegen Ende des Jahres 1885 das Hydronaphtol als an-
geblich neues PrÃ¤parat von Amerika ans in den Handel
gebracht wurde, unter reklamesÃ¼chtiger Hervorhebung seiner
ausgezeichneten Eigenschaften, habe ich zuerst (Ind. -Bl. 18H5,
S. 384) darauf aufmerksam gemacht, dass dasselbe nichts
anderes als eines der beiden bekannten Naphtole sein dÃ¼rfte.
Diese Vernmthung ist zur Gewissheit geworden, als ich im
MÃ¤rz 1886 grÃ¶ssere Proben von Hydronaphtol von Herrn Mai
Schwarz erhielt. Dieser Herr, der in einem vom 13. Marz
1886 datirten Schreiben gegen die IdentitÃ¤t von Naphtol und
Hydronaphtol Einspruch erhob**) und mich aufforderte, meine
"voreilige" Aeusserung zu widerrufen, erhielt von mir
nachstehendes Schreiben:
Berlin, den 29. MÃ¤rz 1886.
Im Besitze Ihres Schreibens vom 13. Februar, danke ich
Ihnen fÃ¼r die Einsendung einer Probe "Hydronaphtol". Ich
werde gerne Gelegenheit nehmen, die irrthÃ¼mliche Voraus-
setzung, dass Hydronaphtol mit Naphtol (Alpha oder Bete!
identisch sei, zu berichtigen, sobald ich im Stande sein werde,
die chemischen Unterschiede dieser beiden festzustellen, was
mir bis jetzt noch nicht gelungen ist.
Als charakteristische Reaktionen auf Naphtole sind mir zu-
nÃ¤chst nur bekannt:
1. die Feststellung des Schmelzpunktes;
2. das Verhalten einer wÃ¤sserigen NaphtollÃ¶sung gegen
Eisenchlorid;
3. die Bildung des Azofarbstoffes bei der Combination mit
Diazobenzolchlorid.
*) Rundscau 1887 S. 83.
t) Rundschau 1887. S. 1.54.
X) Rundschau 1886 S. 54.
**) Aus naheliegender, hier wohlbekannter Ursache.
(Red. d. Rundschau.)
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Ihr Hydronaphtol gab nun alle fÃ¼r das Betanaphtol charak-
teristischen Reaktionen, welche parallel mit nach meiner
Methode gereinigtem Betanaphtol angestellt wurden, wovon
ich mir eine Probe einzusenden erlaube. Beide, Ehr Hydro-
nAphtol und mein gereinigtes Betanaphtol, gaben mit Eisen-
chlorid grÃ¼ne FÃ¤rbungen, beide gaben mit Diazobenzolchlorid
den gleichen Azofarbstoff und beide haben den gleichen
Schmelzpunkt 122â€”123Â° C.
i In dem Streben, Ihrem Wunsche zu entsprechen und die
gerÃ¼gte "Voreiligkeit" wieder gut machen zu kÃ¶nnen, bitte ich
Sie, mir diejenigen Reaktionen mittheilcn zu wollen, durch
Â»eiche Hydronaphtol von dem Betanaphtol unterschieden
werden kann. Dr. Emil Jacobson.
Auf diesen Brief hin erfolgte keine Antwort, dafÃ¼r ver-
suchte der "Erfinder" der Bezeichnung "Hydronaphtol",
i n s t u s W Ð¾ 1 f f, in einem amerikanischen Blatte das Hydro-
naphtol als einen neuen KÃ¶rper aufrecht zu erhalten.
Dieser Versuch ist gÃ¤nzlich missglÃ¼ckt. Die Beweise, die
J. Wolff auffÃ¼hrt, wie die FÃ¤rbung mit Eisenchlorid etc.,
sind schon von Dr. E n d e m a n n in New York gebÃ¼hrend
gekennzeichnet worden, und unterdessen hat auch eine Capa-
citÃ¤t auf dem Gebiete der Drogen, E. Merck, in der Pharmac.
Rcsdschatj (1886, S. 134, und 1887, S. 82 und 154) das Hydro-
naphtol als unreines Betanaphtol identificirt. Wenn trotzdem
â– I. Wolff die Stirne hat, das Hydronaphtol als neues PrÃ¤-
parat zu bezeichnen und sogar seiner Reklame eine wissen-
schaftliche Unterlage geben will â€” welche, nebenbei bemerkt,
eine der besten Leistungen unfreiwilligerKomik auf
dem Gebiete der chemischen Literatur ist, die seit langer Zeit
geliefert wurde â€” so gehÃ¶ren dazu: amerikanisches Publikum
nnd der Muth eines Yankee!
Wae die, auch in der Arbeit Ð’ Ð¾ u Ñ h a r d a t ' s erwÃ¤hnte
Thatsache betrifft, dass das Betanaphtol bisher fÃ¼r Ã¤ussert
giftig gehalten wurde, so liegt der Grund darin, dass bis in
neuere Zeit nur technisches Naphtol, das durch seinen Ã¼blen
Geruch schon seinen geringen Grad der Reinheit verrÃ¤th, zur
Verwendung gelangte. Bedingung fÃ¼r die therapeutische An-
wendung des Betanaphtols ist, es mÃ¶glichst rein zu erhalten
nnd es von den Ã¼belriechenden Verbindungen (wahrscheinlich
mercaptanartigen KÃ¶rpern) zu befreien, die es in rohem Zu-
stande stets begleiten. Um reines Betanaphtol zu erhalten,
braucht man nicht, wie Dr. B. Fischer in der Pharmac. -
Ztg. 1887, 8. 632 empfiehlt, dasselbe aus Benzin umzukrystelli-
siren, sondern es genÃ¼gt, dasselbe aus kochendem Wasser um-
zukrystallisiren, oder mittelst Wasserdampf Ã¼berzudestilliren.
Auf diese Weise werden blendend weisse, silberglÃ¤nzende,
geruchlose SchÃ¼ppchen erhalten."
Original-BeitrÃ¤ge.
Untersuchungen Ã¼ber Typhus-Ptomaine.
Von Professor Dr. FÃ¯cior Ð¡. Ð£Ð¸Ð½Ñ„Ð°Ð¿ und Fred. G. Nbvy
in Ann Arbor.*)
Im Laufe des letzten SpÃ¤tsommers herrschte in
"Iron Mountain", einem Dorfe im Staate Michigan,
mit einer stabilen BevÃ¶lkerung von 4,800 Einwoh-
nern eine Typhusepidemie; etwa 10 Procent der
Erkrankten starben. Das Dorf liegt auf hÃ¼geli-
gem Lande, theils auf Sand- theils auf Huinusland
und ein tiefer gelegener Theil auf frÃ¼herem Sumpf-
lande. Das Trinkwasser wird aus mehreren Brun-
nen bezogen, der eine von diesen hat eine Tiefe
von 40 Fuss und liegt entfernt von zustrÃ¶mender
OberflÃ¤chenverunreinigung; das Wasser enthÃ¤lt in
jeder Gallone 0,4 Gran Chlor, (gebunden) 10,47 Gran
Calciumcarbonat, 5,32 Gran Magnesiumcarbonat,
und auf jede Million Theile 0,02 Th. freies und
0,05 albuminoides Ammonium. In dem mit diesem
Wasser versorgten Theile des Dorfes herrschte,
mit wenigen Ausnahmen, kein Typhus. Der von
*) AusgefÃ¼hrt fÃ¼r den Michigan Stale Board of Health, im
hygienischen Laboratorium der UniversitÃ¤t von Michigan in
Ann Arbor.
diesem heimgesuchte Theil des Dorfes entnimmt
I das Trinkwasser von mehreren nur G bis 20 Fuss
tiefen Brunnen, welche der Verunreinigung durch
alle nach hiesigem Brauche auf die HÃ¶fe und
die Strasse entleerten Unreinigkeiten und Ab-
fÃ¤lle, sowie durch die Abtritte der HÃ¶fe aus-
gesetzt sind. Ausserdem ist ein Graben durch
einen Theil des Dorfes gezogen, welcher zur Ab-
fÃ¼hrung des fliessenden Abfall- und Regen wassere
in einen nahe gelegenen Teich dient, von welchem
im Winter das Eis fÃ¼r den Sommergebrauch ge-
erntet wird.
Die Typhusepidemie des letzten Jahres begann
Anfangs August und von da an bis zum 21. Decem-
ber traten 350 schwere Erkrankungen ein, von de-
nen etwa 10 Procent unter den bekannten Sympto-
men des Typhus tÃ¶dtlich endeten; die Zahl leich-
terer Erkrankungen an Dysenterie, aber noch
hÃ¤utiger an Verstopfung und grosser allgemeiner
SchwÃ¤che bei fieberhafter WÃ¤rmesteigerung war
betrÃ¤chtlich.
Da die Aerzte des Ortes die Ursache der Epi-
demie zum Theil in der Verunreinigung der Brun-
nen vermutheten, so wurde uns eine Probe des
Wassers von dem Brunnen zur Untersuchung ge-
sandt, welcher in dem inficirten Districte lag. Der
Brunnen ist lÃŸFusstief; die Entfernung der nÃ¤chst-
liegenden StÃ¤lle und Abtritte betrÃ¤gt 40 Fuss. Nach
einer Untersuchung der Chemiker der "Iron moun-
tain" Mine enthÃ¤lt das Wasser in jeder Million
Theile 2,27 freies und 0,26 albuminoides Ammo-
nium und in jeder Gallon 8 Gran gebundenes Chlor.
Diese Zahlen beweisen zur GenÃ¼ge, dass das Was-
ser durch OberflÃ¤chenzufluss betrÃ¤chtlich verun-
reinigt ist. Bei der uns bekannten ZuverlÃ¤ssigkeit
der untersuchenden Chemiker entschlossen wir uns
von einer chemischen Analyse des verdÃ¤chtigen
Wassers abzustehen und eine bacteriologische und
physiologische zu machen und sterilisirte Fleisch-
prÃ¤parate und Milch mit dem verdÃ¤chtigen Wasser
zu inokuliren und fÃ¼r lÃ¤ngere Zeit bei der Blut-
temperatur zu erhalten, um alsdann die Entstehung
giftiger Ptomaine durch Bakterien aus diesem Was-
ser durch direkte Experimente zu ermitteln.
Zu den Versuchen wurden vÃ¶llig sterilisirte Er-
lenmeyer'sche Flaschen benutzt.
Ein Liter frische Milch wurde in einer genÃ¼gend
grossen, mit sterilisirter Baumwolle verschlossenen
Flasche im Ðš Ð¾ Ñ h'schen Sterilisir-Dampfapparate
drei Stunden hindurch erhitzt. Die Milch wurde
dann mittelst sterilisirter Trichter mÃ¶glichst schnell
in eine Anzahl Erlenmayer'scher Flaschen Ã¼ber-
tragen, und diese mit sterilisirter Baumwolle und
Filtrirpapiertectur verschlossen. Die Flaschen
wurden dann fÃ¼r vollstÃ¤ndige Sterilisation 2 Stun-
den im Koch'schen Sterilisirungsapparat (Sterili-
sator) erhitzt.
Ein Pfund fein gehacktes Rindfleisch wurde mit
1 Liter destillirtem Wasser unter Ã¶fterem UmrÃ¼hren
24 Stunden macerirt; es wurde dann filtrirt und das
Filtrat nahezu zum Kochen erhitzt; dann wurden
21 Gm. Pepton und 5 Gm. Kochsalz darin gelÃ¶st,
und die noch warme LÃ¶sung mit Natriumcarbonat
genau neutralisirt und 2} Stunden im Sterilisator
erhitzt, dann wurde filtrirt, das Filtrat durch Zu-
satz von destillirtem Wasser auf 1 Liter gebracht
und in einer mit sterilisirter Baumwolle geschlos-
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seÃ±en Flasche 3 Stunden im Sterilieator erhitzt.
Die LÃ¶sung wurde dann mit gleicher Vorsicht in
eine Anzahl Erlenmeyer'sehe Flaschen vertheilt,
und diese ebenfalls 2 Stunden im Sterilisator erhitzt.
Mit dieser als NÃ¤hrhoden dienenden sterilisirten
Milch und Fleischlosung, von denen wir die erstere
und die damit gemachten Versuche mit 1 und die
letztere mit 2 bezeichnen wollen, wurden folgende
Experimente gemacht:
Zwei Flaschen von 1 und 2 wurden durch Zusatz
von 30 Cc. zu jeder mit dem "Mountain Iron" Was-
ser inficirt, und eine Flasche von jedem durch Zu-
satz von 50 Cc. In derselben Weise wurden je zwei
Flaschen von 1 und 2 mit 30 Cc. resp. 50 Cc. von
einem verdÃ¤chtigen Wasser von Lansing in Michi-
gan inokulirt. Das erstere bezeichnen wir in den
Versuchen mit I das letztere mit L.
Je eine Flasche von 1 und 2 blieben als Controll-
versuch ohne jeden Zusatz. Die Flaschen wurden
sofort am 9. November in den Koch'schen Vegeta-
tionsapparat mit einer Temperatur von 30 bis 35Â° C.
gestellt. Nach 48 Stunden wurden 4 Flaschen, je
eine von 1 und 2 mit I und mit L Wasser unter-
sucht. Das PrÃ¤parat 2 mit I hatte einen wider-
lichen Geruch, zeigte deutliches Bakterienwachs-
thum, reagirte neutral. Es wurde filtrirt, mit HCl
schwach angesÃ¤uert, mit Aether ausgezogen, dann
mit Na^COj schwach alkalisch gemacht und nach-
einander mit Aether, Benzol und Amylalkohol aus-
gezogen.
Der zuerst erhaltene saure Aetherauszug wurde
der freiwilligen Verdunstung Ã¼berlassen, der RÃ¼ck-
stand wurde in Alkohol gelost, mit HCl angesÃ¤uert
und eingedampft. Der rÃ¶thliche RÃ¼ckstand wurde
in Wasser gelÃ¶st und zeigte bei der PrÃ¼fung auf
Ptomaine keine Reaktion auf solche.
Der zweite alkalische Aetherauszug wurde in
derselben Weise behandelt und ergab bei der Un-
tersuchung geringe Reaktionen mit Phosphormo-
lybdÃ¤nsÃ¤ure und PtCl,, hatte aber keine giftigen
Ã‰ig ensehaften.
Der alkalische Benzolauszug gab bei gleicher
Behandlung und PrÃ¼fung negative Resultate, der
Amylauszug zeigte Spuren von Alkaloidreaktion,
war aber zu gering fÃ¼r Anstellung physiologischer
Versuche.
Die von diesen AuszÃ¼gen hinterbliebene NÃ¤hr-
flÃ¼ssigkeit wurde mit HCl angesÃ¤uert und bei 40Â° C.
im Vacuumapparate eingedampft; der RÃ¼ckstand
wurde mit absolutem Alkohol ausgezogen, der Aus-
zug filtrirt, im Vacuo eingedampft, das Hiiiterblei-
bende wurde wieder in Alkohol gelÃ¶st und dann
wieder im Vacuo abgedampft, der in Wasser ge-
lÃ¶ste RÃ¼ckstand gai) mit den gewÃ¶hnlichen Alka-
loidreagentien NiederschlÃ¤ge, zeigte aber keine
giftigen Eigenschaften.
Bei diesen Parallelversuchen mit den 48 Stunden
stehenden inficirten FlÃ¼ssigkeiten zeigte sich zwi-
schen dem I und dem L Wasser kein wesentlicher
chemischer Unterschied, dus Bakterienwachsthum
war aber augenscheinlich weit betrÃ¤chtlicher in den
mit dem I Wasser inficirten NÃ¤hrflÃ¼ssigkeiten.
Von den im Vegetationsapparate verbliebenen
Erlenme ver'schen Flaschen wurden am 16. Novem-
ber, also nach einwÃ¶cheutlichem Stehen von 1 und
2 und jedem PrÃ¤parate I und L wiederum je eine
untersucht.
Das PrÃ¤parat 2, I war stark alkalisch und hatte
einen deutlichen Amingeruch; dasselbe wurde mit
HCl. angesÃ¤uert, eingedampft und der RÃ¼ckstand
mit absol. Alkohol ausgezogen. Das Filtrat gab
mit einer alkoholischen ReagenzlÃ¶sung von HgCL
einen im Ueberschuss des Reagenz lÃ¶slichen Nie-
derschlag. Das Hg wurde durch Hâ€žS entfernt und
das Filtrat zur Syrupsdicke eingeengt. Dasselbe
enthielt Crystalle von NaCl; der von diesen ge-
trennte Syrup wurde mit wenig Wasser verdÃ¼nnt
und zu den folgenden physiologischen Versuchen an
Katzen benutzt. Die Temperatur der Thiere wurde
mittelst Normalthermometer in der Atilla und dem
Rectum genommen, und die Injection mittelst der
Pravaz'schen Spritze unter der Haut auf dem
RÃ¼cken der Thiere gemacht.
E X p e r. 1. Zeit der Injection 3.14 Nachmittags.
Temperatur desThieres 99,5 Â°C; um 3.24 = 100,2Â°,
um 3.44 = 111Â°. Die Katze trinkt viel Wasser,
liisst Milch unberÃ¼hrt, zeigt Drang zum Erbrechen;
die Respiration ist vermehrt und theils stÃ¶hnend;
die Pupillen sind erweitert, zeigen sich aber gegen
Licht empfindlich. Temperatur um 3.54 = 101,8Â°,
um 4.19 = 101,8Â°, um 4.30 = 101,5Â°.
Am nÃ¤chsten Morgen war die Normaltemparatur
von 99,5 Â°C. wieder hergestellt und das Thier wie-
der ganz wohl.
E X p e r. 2. Zwei Tage darauf wurde dasselbe
Experiment mit derselben Katze wiederholt. Ein-
spritzung um 4.30 Nachm. Temperatur 99.5Â°; um
5 Uhr = 102Â°, am nÃ¤chsten Morgen wieder 99,5Â°.
E x p e r. 3. Dasselbe Experiment mit derselben
Menge der LÃ¶sung mit einer anderen Katze. Ein-
spritzung um 3.33 Nachmittag. Normaltemperatur
100Â°. Temperatur um 4.08 = 101Â°, um 4.33 = 101Â°.
um 4.50 = 101,6Â°.
E x p e r. 4. Eine mit grÃ¶ssere Menge des Syrup
wurde in derselben Weise einer grossen Maltheser
Katze applicirt.
Zeit der Einspritzung 4.03 Nachm. Temperatur
des Thieres 99,5Â°, um 4.19 = 94Â° und starke Sali-
vation, um 4.44 = 98Â°, Pupillen sehr erweitert;
starkes und anhaltendes Erbrechen; um 5.30 = 100Â°;
Drang zum Erbrechen besteht fort, wÃ¤ssrige Ab-
sonderung von Nase und Augen; um 0Uhr = 100Â°,
scheint betÃ¤ubt; am nÃ¤chsten Morgen um 8 Uhr =
103,4Â°, Zustand derselbe; um 1.40 Nachm. = 103Â°.
beim BerÃ¼hren des Unterleibes schreit das Thier
vor Schmerz; um 4.20 = 104,1Â°, stark erregt; am
nÃ¤chsten Morgen um 9.15 = 99Â°, scheint auf der
Besserung, wenn auch noch sehr matt und ohne
allen Appetit; um 1.40 Nachm. = 100,8Â°, frisst et-
was Fleisch. Temperatur am folgenden Morgen
99,5.
Das Thier wurde nun durch Chloroform getÃ¶dtet
und die Respirations-, Verdauungs- und Sekra-
tionsorgane untersucht, dieselben waren durch-
wegs in normalen Zustande.
Experimente 1 bis 3 wurden mit Syrup von der
Milchkultur 2 mit dem I Wasser erhalten gemacht.
E x p e r. 5. Zeit der Einspritzung 3.55 Nachm.
Temperatur der Katze 102,5Â°, um 4.40 = 97,6Â°, um
5.25 = 100,9Â°, um 9.05 am nÃ¤chsten Morgen = 103Â°.
um 2.40 = 102,4Â°.
Die mit dem Lansingwasser inficirten Fleisch (2)
und Milch (1) PrÃ¤parate wurden in derselben Weise
behandelt; beide ergaben nur Ã¤usserst geringe Men-
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gen Syrup. Die mit demselben gemachten gleichen
Versuche an Katzen zeigten keine Wirkung.
Die mit den inficirten PrÃ¤paraten zu gleicher Zeit
in den Koch'schen Vegetationsapparat gebrachten
nicht inficirten NÃ¤hrlÃ¶sungen 1 und 2 zeigten keine
Spur von Bakterienwachsthum, wurden indessen
in der zuvor beschriebenen Weise zur Isolirung et-
waiger Ptomaine behandelt. Der erhaltene geringe
RÃ¼ckstand wurde, als Controllversuch, zu densel-
ben physiologischen Experimenten benutzt, indes-
sen mit vÃ¶llig negativen Resultaten.
Das Facit der Experimente ist, dass das "Iron
Mountain" Wasser Microorganismen enthÃ¤lt, wel-
che Ptomaine bilden, welche die Symptome von
Typhus herbeifÃ¼hren und deren starke Giftigkeit
eich durch das Sinken der KÃ¶rpertemperatur und
die folgende schnelle Steigerung bei EinfÃ¼hrung
betrÃ¤chtlicher Gaben erkenntlich macht.
Prof. Brieger in Berlin erhielt im Jahre 1883 von Rein"
kulturen des EberthhncilluH ein Ptomain, welchen in
Meerschweinchen Speichelfluse, Respirationsvermehrung, Er-
weiterung der Pupille, starke Diarrhoe und innerhalb 24 bis
48 Stunden Paralysis und Tod herbeifÃ¼hrte. Die Sektion
erfjab Herzsystole, HyperÃ¤mie der Lungen und Contraktion
der Eingeweide. Brieger nannte dieses giftige Ptomaine
Typhotoxin. Mag sein, dass das von uns erhaltene Ptomain
mit dem Typhotoxin analog ist; indessen Brieger scheint
bei seinen Versuchen die Temperaturwechsel der inficirten
Thiere entweder nicht beobachtet oder nicht vermerkt zu ha-
ben, wÃ¤hrend diese Symptome bei dem von uns erhaltenen
Ptomaine hervorragend sind; ebenso wenig bewirkt das letz-
tere Diarrhoe. In diesem Zusammenhange mag auch die War-
nehm ung hier Platz finden, dass die Typhuskranken in "Iron
Mountain" meistens an Verstopfung litten.
Dr. E b e r t h beschrieb im Jahre 1880 einen ovalen Bacil-
lus, welchen er bei Sectionen von am Typhus verstorbenen
Personen im Spleen und anderen Organen beobachtet hatte
und welchen man jetzt fÃ¼r die mittelbure Ursache des Typhus
hÃ¤lt. Prof. E o b. Koch hatte diese Bacillen schon frÃ¼her
beobachtet und photographische Abbildungen derselben ge-
macht. Dieselben haben etwa J der GrÃ¶sse der rothen Blut-
kÃ¶rper und sind dreimal so lang als breit. Dieselben werden
von Anilinfarben weit weniger afiicirt als die meisten anderen
Bacillen, am meisten durch Methylenblau. Es ist von Inter-
esse, ob diese Bacillen Sporen treiben. Dr. G e f f Ðº Ñƒ*) erhielt
solche bei Beinkulturen auf Kartoffeln, Gelatine und Blutse-
rum. Diese Beobachtung wurde von namhaften AutoritÃ¤ten
theils bestÃ¤tigt, theils nicht gemacht.
Diese Frage ist fÃ¼r Sanitarier von besonderem Interesse,
weil Keimsporen den Desinfektionsmitteln Widerstand leisten,
wÃ¤hrend diese alle ohne Sporen wachsenden Bacillen zerstÃ¶-
ren. Ð’ i Ð³ Ñ h - H i r s Ñ h f e 1 df ) will neuerdings das Vorhanden-
sein von Sporen durch Kultur das Bacillus nachgewiesen
haben.
Ein weiterer Gegenstand von Interesse ist die Frage, ob die
Sporen niedrige wie hohe Temperaturen ertragen. Dr. P r u-
denÃ®) glaubt gefunden zu haben, dass Bacillensporen nach
dem Verweilen in Eis fÃ¼r mehr als 1UÃœ Tage, sowie nach einer
Temperatur bis zu 56Â° C. keimfÃ¤hig bleiben. Dies bestÃ¤tigt die
Ansicht hiesiger Sanitarier, dass Typhus durch inticirtes Eis
sehr wohl Verbreitung finden kann. Ebenso sind die Beobach-
tungen von Wolf hÃ¼gel, R i e d e 1:Ð¦) und Seitz||) von Inter-
esse, dass die Sporen des Typhusbacillen in Milch Ã¼ppig ge-
deihen; dies wurde durch unser obiges Experiment bestÃ¤tigt,
ebenso die von LÃ¶fflerg) beobachtete Thatsoche, dass die
Milch dadurch sauer wird. Seitz fand dass der Bacillus in
sauren so wie in alkalischem Harn, in letzterem aber reich-
licher gedeihe. Bolton fand die Sporen in stagnirenden
Weser lange nach deren EinfÃ¼hrung; HochstetterÂ§Â§) fand
sie in kÃ¼nstlichem Selterswasser, eine Woche nach ihrer Ein-
fÃ¼hrung. Seitz fand dass Chinin, Kairin, Anticlyrin, Thal-
iin, SaiicylsÃ¤ure und Calomel zum Theil das Wachsthum der
*) Mitth. aus dem kais. Gesundheiteamte in Berlin. Bd. 2.
t) Archiv fÃ¼r Hygiene, Bd. 7. %) N. Y. Med. Record 1887.
12. X%) Arbeiten aus dem deutschen Reiche-Gesundheitsamt
Bd. 1. Ð˜) N. Y. Med. Record. 1887. 12. Â§) Berliner Klin. Wo-
chenschr. 1887. Â§Â§) Centralbl. fÃ¼r BactÃ©riologie. Ð’. 1.
Sporen in Kulturen verhindern, dass aber Naphthalin, welches
sonst ein gutes Desinfectan* fÃ¼r die Eingeweide ist, geringe
oder keine Wirkung anf die Typhusbacillen hat.
Auf Kartoffeln cultivirt zeigt der Typhusbacillus ein eigen-
thÃ¼mliches Wachsthum, er bildet bei gewÃ¶hnlicher Temperatur
innerhalb 3 bis 4 Tage keine sichtbaren Lager; bei der Blut-
temperatur erscheint die inficirte OberflÃ¤che schleimig-feucht,
und zeigt der Schleim bei mikroskopischer Untersuchung eine
lebhafte Bacillenkultur, und die charakteristische Form des
Typhusbacillus.
Durch Inficirung mit dem "Iron Mountain" Was-
ser erhielten wir diese Kultur auf Kartoffeln in
gleich charakteristischer Weise. Wir machten diese
Kulturen gleichzeitig mit den zuvor beschriebenen
Versuchen; dieselben enthielten ausser den Typhus-
bacillen, andere gewÃ¶hnlich in Wasser befindliche
Keime. Die einen Monat spÃ¤ter mit derselben
Probe des Wassers gemachten Kulturen enthielten
indessen nur die Typhusbacillen. Allem Anscheine
nach hatten diese die anderen gegenwÃ¤rtigen nicht
pathogenen Micro-Organisen entweder zerstÃ¶rt,
oder Bie Ã¼berdauert. Die ersteren scheinen dem-
nach dauerbarer zu sein, welche Beobachtung mit
der entgegengesetzten von Krau Ð²*) in Wieder-
spruch steht. Dies mag darin seine ErklÃ¤rung
finden, dass Dr. Kraus das von ihm beobachtete
Wasser bei 10,5Â° C. erhielt, wÃ¤hrend das unsere bei
-f- 20Â° C. aufbewahrt wurde.
In der von uns untersuchten, Anfangs beschrie-
benen Fleischpepton-Kultur bildete der Bacillus
einen Schaum von blÃ¤ulichem Perlmutterglanz,
welcher nach einigen Wochen braun wurde. Eine
geringe Menge dieses Schaumes wurde mittelst
eines sterilisirten Glasstabes mit 2 Cc. sterilisirten
Wassers verrieben und einer Katze in die Unter-
leibswandung eingespritzt; dies geschah um 2.25
Nachm. Die Temperatur des Thieres war 101,5Â°.
Nach 20 Minuten trat Stuhlentleerung sowie oft
wiederholtes Erbrechen ein; das Thier lag schwer-
fÃ¤llig und etwas betÃ¤ubt mit. dem Unterleib auf
dem Boden, war am nÃ¤chsten Morgen in derselben
Lage, nahm keine dargebotene Nahrung und hatte
eine Temperatur von 96,4Â°, Nachmittags 2.30 =
98,5Â°, 4.20 = 101,4Â°, 5.30 = 101,8Â°. Am nÃ¤chsten
Morgen (am dritten Tage) war das Thier besser,
indessen sehr schwach, und hatte eine Temperatur
von 103Â°, um 2.30= 104Â°, nimmt etwas Nahrung;
um 4.20 = 104,4Â°. Am vierten Tage war die Tem-
peratur normal und der Appetit wieder herge-
stellt.
Das Thier wurde nun durch Chloroform getÃ¶d-
ted. Die Eingeweide waren normal, die Schleim-
hÃ¤ute der kleinen Eingeweide zeigten geringe
Hyperamie und in der Region der Piper'schen DrÃ¼-
sen waren sehr kleine GeschwÃ¼re warnehmbar; in
der aufsteigenden SÃ¤ule war ein grÃ¶sseres mit pe-
ripherischer EntzÃ¼ndung.
Dieses schliessliche Experiment bestÃ¤tigt mit
den zu vorigen die Anwesenheit des specifischen
Typhusbacillus in dem untersuchter "Iron Moun-
tain" Wasser. Es mag zum Abschluss noch darÃ¡n
erinnert werden, dass kleinere Thiere nicht wie
Menschen fÃ¼r lÃ¤ngere Zeit dem Typhus wieder-
stehen, sondern dass sie bei starker Inficirung mit
dem Typhusbacillus offenbar schnell zu Grunde
gehen.
*) Archiv fÃ¼r Hygiene, Bd. 6.
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PhabmaceÃ¼tische Rundschau.
Bleihaltige HaarfÃ¤rbemittel.
Von Dr. Hermann Endeinann in New York.
Gegen den seit vielen Jahren Ã¼blichen Gebrauch
bleihaltiger HaarfÃ¤rbemittel ist von Zeit zu Zeit in
Fachschriften, sowie in der Presse gewarnt worden.
Dieselben fanden vor etwa 20 Jahren hier bei dem
EmporblÃ¼hen des Geheimmittelhandels in den Apo-
theken ausgedehnte Verbreitung und haben sich
ungeachtet der VerÃ¶ffentlichung der Zusammen-
setzung derselben und der oftmals nachgewiesenen
Gefahr ihres anhaltenden Gebrauches bis jetzt un-
vermindert im Handel erhalten. Ein warnender
Artikel Ã¼ber diese Mittel und eine Liste der gang-
barsten derselben mit Angabe des Gehaltes an Blei-
zucker nach einer Untersuchung von Professor
Chandler und anderen Chemikern wurde in
dem im Jahre 1876 von Dr. Fr. Hoffmann her-
ausgegebenen "Popular Health Alm&nac" verÃ¶ffent-
licht. Diese Mittel enthielten danach auf jede
Volum -Unze folgende Menge Bleizucker:
Barrett's Vegetable Hair Restorative 11 Gran.
American Hair Restorative 2"
J'earson's Circassian Hair Rejnvenator 2;"
Ayer'e Hair Vigor 2|"
Wood's Hair Restorative 3"
O'Brien's Restorer of America 31"
Gray's Hair Restorative 3J"
Wolf's Vegetable Hair Restorer 44"
Phalon's Vitalia 44"
Ring's Vegetable Ambrosia 4Ã"
Sterling's Ambrosia 4ÃŽ"
Allen's World'e Hair Restorer 5|"
Chevalier's Life for the Hair 6"
Hall's Vegetable Sicilian Hair Renever 7"
Tebbet's Physiological Hair Regenator 7 J"
"Revivum ' Hair Restorer 8"
Martha Washington's Hair Restorative 9J"
Parker's Hair Balsam 13"
Singer's Haireetorative 16J"
Durch das Bekanntwerden der Vorschriften fÃ¼r
diese Mittel, welche meistens in 6 bis 8 Unzen-Fla-
schen in den Handel kommen und aus einer par-
fÃ¼mirten LÃ¶sung des Bleizuckers in einer Mi-
schung aus Wasser, Glycerin und Alkohol mit
einem Zusatz von prÃ¤cipitirtem Schwefel bestehen,
hat deren Gebrauch hier und dort vielleicht abge-
nommen. Anderseits aber haben Apotheker und
Drogisten die Herstellung derselben mehr selbst
in die Hand genommen, um den Gewinn dafÃ¼r al-
lein zu haben, und das Publikum benutzt die ein-
fachen Vorschriften und leichte und billige Dar-
stellung zur eignen Herstellung der Haarfarbemit-
tel ad ÑˆÐ¸Ñ‚ proprium.
Unsere Stale Boards of Health haben diese Mittel,
durch welche unzweifelhaft viel Unheil angerichtet
wird und welche auch von Seiten der Aerzte viel
zu wenig berÃ¼cksichtigt werden, bisher vÃ¶llig aus-
ser Acht gelassen. Bei deren Verfolg ist aber nichts
zu verdienen, wie es bei Nachstellung von reichen
und ergiebigen Gewerb treibenden, wie Brauern,
Materialisten, SpirituosenhÃ¤ndlern, Fleischern etc.,
weit mehr der Fall ist.
Es kann indessen nur im Interesse des Ã¶ffentli-
chen Wohles liegen, von Zeit zu Zeit und vorkom-
menden Falls auf die GefÃ¤hrlichkeit der bleihalti-
gen HaarfÃ¤rbemittel namentlich die Aerzte hinzu-
weisen. Ich theile daher lediglich zu diesem
Zwecke einen mir kÃ¼rzlich bekannt gewordenen
derartigen Fall mit, welcher zugleich deshalb von
Interesse ist, weil er darthut, dass diese Mittel
auch in dem durch seine guten und strengen sa-
nitÃ¤tlichen Anordnungen gerÃ¼hmten Deutschland
Eingang und allem Anscheine nach vielfachen Ge-
brauch gefunden haben.
Frau S . . . . kam vor einigen Monaten von
Deutschland nach New York und brachte unter an-
deren als ein gepriesenes deutsches Mittel eine
Flasche Haarwasser, welches sie dort schon seit
Jahren gebraucht hatte. Seit einiger Zeit hatte
die Gesundheit der sonst krÃ¤ftigen Frau be-
trÃ¤chtlich gelitten und sie bemerkte eine stete Ab-
magerung. Von mehreren Aerzten war sie als ver-
muthlich an Rheumatismus leidend erfolglos be-
handelt worden.
Bei befreundetem Umgang mit der Familie der
Frau erfuhr ich, dass dieselbe frÃ¼her ergrautes
Haar gehabt, durch Benutzung eines HaarfÃ¤rbe-
mittels dasselbe aber in ursprÃ¼nglicher Farbe und
SchÃ¶nheit wieder hergestellt und erhalten habe.
Den Zusammenhang der Krankheit mit dem
HaarfÃ¤rbemittel vermuthend, machte ich den Vor-
schlag, dieses einer chemischen Untersuchung zu
unterwerfen.
Die in meinem Laboratorium von Herrn F.
Zahn ausgefÃ¼hrte Analyse ergab, dass 150 Gramm
dieses Mittels 1,69 Gramm Blei enthielten, entspre-
chend 3,299 krystallisirtem essigsauren Bleioxyd,
Das essigsaure Blei war in Wasser gelÃ¶st, welches
eine bedeutende Menge Glycerin enthielt, dies war
parfÃ¼mirt worden und eine gewisse Menge Schwe-
fel zugesetzt worden, der sich als Sediment am
Boden der Flasche fand. Beim Verbrennen war
ausserdem starker Arsen geruch bemerklich.
Die Flasche war wie folgt etikettirt.
Medivinal-Drogenhandlung zum rothen Kreuz.
Orientalisches Haarwasser.
Gebrauchsanweisung.
Nachdem die Haare mit Seifenwasser gut ausgewaschen, be-
feuchte man solche tÃ¤glich einmal mit diesem Haarwasser, wel-
ches vorher durchgeschÃ¼ttelt wird. Nach 1 bis 3 Wochen
zeigt sich die Wirkung. Alsdann gebrauche man das Wasser
nur zweimal wÃ¶chentlich. X. Ziska, in Myslowitz
(Prenssisch Schlesien).
Die Form, welche die Krankheit in diesem Falle
angenommen, ist die als Astralgia saturnina be-
kannte, die in ihren Symptomen dem Rheumatis-
mus sehr Ã¤hnlich ist, sich namentlich auch durch
periodische SchmerzanfÃ¤lle auszeichnet, die haupt-
sÃ¤chlich in der Nacht eintreten.
Nutzpflanzen Brasiliens.
Von Dr. Th&xkir PerkoU, Apotheker in Rio de Janeiro.
(Schluss.)
LÃºcuma glycophloea Mart, et Ei Ñ hl.
In allen tropischen Provinzen von Rio de Janeiro
bis zum Amazonenstrom.
Von den Brasilianern wird der Baum Cacoa dove,
Mamma de porco, Jaboticaba doe bugres, Baco-
pari amarillo genannt; die gebrÃ¤uchlichste Benen-
nung ist der Tupiname â€” "Guaranhem" â€” sÃ¼sse
Rinde; bei den IndianerstÃ¤mmen sind noch fol-
gende Namen gebrÃ¤uchlich: Guranhem, Buranhem,
Hivourahe, Buravim, Ymira-Ã©em, Moira-Ã©em.
Ein 15 bis 18' Meter hoher und 20 bis 40 Cm.
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dicker Baum; BlÃ¤tter an den Zweigenden abwech-
selnd, oval oder elliptisch, an der Basis spitz ver-
laufend, an der Spitze stumpf zugespitzt; 5 bis
10 Cm. lang, in der Mitte 3 bis 5 Cm. breit blÃ¼ht.
In der Provinz Rio im Juli; die kleinen gelb-
lichweissen sehr wohlriechenden BlÃ¼then entsprin-
gen unmittelbar aus dem Stamm und dickeren
Aesten wie bei Theobroma Cacao; im December
reifen die sehr kurzgestielten FrÃ¼chte in gedrÃ¤ng-
ten Haufen zu 5 bis 9 an der Rinde liegend, Ã¤hn-
lich den Zitzen eines Saueuters, deshalb die Benen-
nung "mamma de porco". Die FrÃ¼chte sind voll-
kommen eifÃ¶rmig, von der GrÃ¶sse eines Tauben-
eies, gelb; das Fruchtfleisch fettig, orangengelb;
einsamig; der Samen ist mit einer weissen, sehr
sÃ¼ssen SchleimhÃ¼lle umgeben, lÃ¤nglich eifÃ¶rmig,
schwarzbraun, an den Seiten etwas abgeplattet und
hellbraun gerieft; der Kern ist weiss. Die Guaran-
hem oder sÃ¼sse Rinde wurde schon seit alter Zeit
von den Eingeborenen ebenso wie die Frucht als
Speise und auch als Heilmittel benutzt.
Die ersten schriftlichen Nachrichten Ã¼ber diesen
Baum in Europa vom Jahre 1554 und 1561 sind von
AndrÃ© Thevet; derselbe schrieb folgendes: "Hier
in Brasilien findet man einen sonderbaren, sehr ge-
schÃ¤tzten Baum "Hyvourahe" von grosser Statur
mit silberfarbiger Rinde, der innere Theil roth;
von etwas salzigem, sÃ¼ssholzÃ¤hnlichem Geschmack.
Diese Rinde hat als Heilmittel einen grossen Ruf;
besonders zur Heilung einer lÃ¤stigen Krankheit,
welche sie "PiarÃ³" nennen (wird wahrscheinlich
"pira-o" sein, welches KrÃ¤tze, Hautausschlag be-
deutet P.) Ferner ist die Frucht sehr geschÃ¤tzt,
welche von der GrÃ¶sse einer Pflaume, lebhaft
gelb mit einem schmackhaften Kern. Aehn-
liches erwÃ¤hnt Lery, welcher den Seefahrer Ville-
gagnon bei seinem abenteuerlichen Eroberungs-
zug nach Rio de Janeiro begleitete und sich hier
1557 und 58 aufhielt. Aehnliches berichtet auch der
Jesuit Joao Daniel bei Entdeckung des Amazonen-
stroms, nennt aber nicht den Namen der Rinde, son-
dern sagt nur, dieselbe sei der Indianerzucker.
Die frische Rinde ist aussen hellgrau oder mit
graurÃ¶thlicher Epidermis, zerbrechlich, im Durch-
schnitt roth, 8 bis 10 Mm. dick, mit Milchsaftge-
fÃ¤ssen, sich weiss bedeckend mit hervorquellenden
MilchtrÃ¶pfchen; gekaut sÃ¼ssholzsaftÃ¤hnlich schme-
ckend, mit schwach styptischem Nachgeschmack.
Die trockene Rinde mit rÃ¶thlichgrauer, glatter Epi-
dermis, compakt, hart, schwer, zerbricht glasartig,
im Bruche gleichfÃ¶rmig, nicht faserig, von dunkel-
rothbrauner Farbe, 6 bis 8 Mm. dick ; der Geschmack
ist wie der der frischen Rinde, doch ist der stypti-
sche Geschmack vorherrschender.
Im Monat August ist der Milchsaft in der Rinde
reichlicher vorhanden und wird der trockene Gutta-
percha Ã¤hnliche Saft Resina de Guaranhem benannt,
absein ausgezeichnetesBruchptiaster.Wund- u.Heil-
mittel gerÃ¼hmt; mir war es nie mÃ¶glich, selbst nur
einige hundert Gramme dieser Milch zu erhalten,
so ungemein sparsam erscheinen die Tropfen.
Obwohl die Rinde seit 1555 bekannt, wurden erst
im Jahre 1838 in Frankreich therapeutische Ver-
suche mit derselben ausgefÃ¼hrt, ebenso mit dem
unter den Namen M Ð¾ n e s i a importirten wÃ¤sseri-
gen Extrakte, wovon in Paris die GlÃ¤schen mit
ca. 30 Gm. zu 8 bis 10 Francs bezahlt wurden.
Viele Aerzte in England, in Nordamerika und in
den Antillen wiederholten die in Frankreich aus-
gefÃ¼hrten Versuche und empfehlen die Rinde ge-
gen Leucorrhea, Diarrhoe und Bluthusten, inner-
lich als Decoct von 8 Gr. zu 240 Gr. Colatur, ess-
lÃ¶ffelweise; die Tinktur in der Gabe von 4 bis
8 Gm.
Aeusserlich bei OpthalmoblennorrhÃ¶en und
OtorrhÃ¶en, Caries der ZÃ¤hne etc. wird ein Decoct
von 30,0 zu 480,0 Colatur gebraucht.
Doch vorzugsweise wurde das wÃ¤sserige Extrakt
empfohlen, welches hier aus der frischen Rinde
bereitet und als Monesia offizinell ist und expor-
tirt wird. Im Handel wird kein Unterschied ge-
macht, doch wird hier das auf kaltem Wege berei-
tete Extrakt dem anderen Extrakte als krÃ¤ftiger
wirkend und angenehmer schmeckend vorgezogen
und besser bezahlt.
Die Monesia bildet eine feste, zerbrechliche
Masse, Ã¤hnlich dem Catechu, im Bruche glÃ¤nzend,
schwarzbraun; das auf kaltem Wege bereitete ist
dunkelroth; lÃ¶slich in Wasser, von anfÃ¤nglich sÃ¼s-
sem, dann styptisch-kratzendem Nachgeschmack,
welcher bei dem Extractuin frigide paratum be-
deutend milder ist.
Der Export ist jezt sehr unbedeutend und wird
fast nur die Rinde ausgefÃ¼hrt. Hier wird aber das
Extrakt noch vielfach verordnet als ein tonisches,
leicht adstriugirendes Heilmittel, innerlich bei Lun-
genschwindsucht, Bronchialcatarrh, Dysenterie,
bÃ¤rmutterblutung, SchleimflÃ¼ssen und scorbuti-
schen Affectionen. Die adstringirende Wirkung
wird sehr gemildert und eigenthÃ¼mlich moditicirt,
zufolge des Glycirrhizingehaltes verschieden und
milder wirkend, als Catechu, Kino, ratanhia etc.
Der Monesiaextrakt wird je nach der Krankheit
in Dosen 0,05 bis zu 1,0 gegeben, per Tag 2,0 bis
6,0. Die Tinktur wird wie bei Kino bereitet und 15
bis 30 Gm. per Tag gegeben. Die hier offizineilen
Vorschriften sind folgende:
Tinctura monesia: Cortex, pulv. 100,0,
Spirit, rectificat. 200,0. 8,0 bis 16,0 in Mixturen.
Solutio de monesia: Extrakt 6,0, Aqua
180,0. In 24 Stunden zu verbrauchen.
Mixtura de monesia: Extract. 4,0, Aqua
cinnamom. vinos 30,0, Aq. destill. 120,0, Syr. simpl.
30,0. Bei Metorrhagie stÃ¼ndlich einen EsslÃ¶ffel voll. ,
Pilulae monesiae: Extract 1,0, Conserva
rosar, q. s. f. pil 10.
Syrupus monesiae: Extract. 25,0, Aqua
50,0, Syr. simpl. concentrÃ¢t, q. s. f. 1000 Gm. Die-
ser wird vorzugsweise in der Kinderpraxis ange-
wandt.
Die Rinde wurde zuerst 1839 von Heidenreich
in Strassburg untersucht, dann in Paris von Ber-
nard Derosne und O. Henry; diese fanden
Fett, Wachs, Chlorophyll, Monesin, ein scharfes
Prinzip, Glycirrhiziu, GerbsÃ¤ure (eisenblÃ¤uend),
rothen Farbstoff, Extrakt und Salze. Die Asche
enthielt keine PhosphorsÃ¤ure und nur Spuren von
Eisen.
Das Monesin bereiteten dieselben in folgen-
der Weise: Das Rindenpulver wird mit heissem
Alcohol extrahirt, die Tinktur mit Kalkhydrat in
Ueberschuss versetzt, filtrirt, die farblose FlÃ¼ssig-
keit destillirt, der RÃ¼ckstand in wenig Wasser ge-
lÃ¶st, durch Thierkohle entfÃ¤rbt, bei gelinder WÃ¤rme
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zur Trockene abgedampft; der zerriebene RÃ¼ck-
stand ist ein gelbes, schwach hygroscopisches
Pulver.
Wurde in Frankreich gegen hartnÃ¤ckige GebÃ¤r-
mutterblutung in der Dosis von 0,1 bis 0,15 gege-
ben, hier wird es nicht angewandt.
In einer Portion einer frischen Rinde von einem
krÃ¤ftigen Urwaldbaum wurden von mir Feuchtig-
keitsgehalt, Asche etc.bestimmt, ferner StÃ¤rkemehl,
Eiweissstoffe etc.
In AuszÃ¼gen mit Petrolaether, Chloroform, Ben-
zol, Amylalkohol und Alkohol wurden nur aus dem
Auszuge mit Aether Krystalle erhalten, welche
aber bei der folgenden Untersuchung in grÃ¶sserer
Menge erhalten wurden.
10 Kilogramm der frischen, fein gestossenen
Rinde wurde mit Alkohol (0,880 p. sp.) extrahirt, der
Auszug wurde zur dÃ¼nnen Extraktconsistenz ab-
gedampft, mit destillirtem Wasser behandelt, so
lange sich dasselbe noch fÃ¤rbt (unlÃ¶slicher Harz-
rÃ¼ckstand etc.); die blutrothe Losung wurde mit
einer LÃ¶sung von neutralem Bleiacetat (PrÃ¤cipi-
tat I), die filtrirte farblose FlÃ¼ssigkeit mit drei-
basischem Bleiacetat (PrÃ¤cipitat II) gefÃ¤llt. Die
filtrirte FlÃ¼ssigkeit wurde durch Schwefelwasser-
stoffgas vom Blei befreit und zur dÃ¼nnen Syrups-
consistenz abgedampft; da sich nach lÃ¤ngerer Zeit
keine Krystalle zeigten, wurde mit absolutem Al-
kohol geschÃ¼ttelt, die alkoholische LÃ¶sung wurde
mit absolutem Aether gemengt, und die filtrirte
aetherische LÃ¶sung bis zur HÃ¤lfte abdestillirt; der
Rest wurde der freiwilligen Verdunstung Ã¼ber
Chlorcalcium Ã¼berlassen und ergab Krystalle;
dieselben wurden von der Mutterlauge getrennt,
diese zur dÃ¼nnen Syrupseonsistenz abgedampft und
wiederholt mit Aether geschÃ¼ttelt, ergab noch
Krystalle nach dem Verdunsten der aetherischen
LÃ¶sung. Der in Aether unlÃ¶sliche Theil lÃ¶ste sich
mit Leichtigkeit in absolutem Alkohol und in
Aetheralkohol; derselbe bildet getrocknet eine
glÃ¤nzende Masse, zu einem gelben Pulver zerreib-
bar, schwach hygroscopisch; den Reactionen nach
scheint es das Moneein von Henry zu sein, und
fÃ¼hre ich vorlÃ¤ufig diesen Extraktivstoff unter die-
ser Benennung an. Auf Platinblech verbrannt,
hinterbleibt eine geringe Kohle. In Wasser, Alko-
hol und Aetheralkohol ist derselbe lÃ¶slich, die LÃ¶-
sung reagirt neutral, schmeckt unangenehm
kratzend; mit PhosphorniolybdÃ¤nsÃ¤ure giebt sie
eine dunkelgrÃ¼ne, mit Eisenchlorid eine violett-
rothe FÃ¤rbung.
In der von den BleiprÃ¤cipitaten getrennten FlÃ¼s-
sigkeit wurden noch gefunden: ein in absolutem Al-
kohol unlÃ¶sliches Extrakt von unan genehm kratzen-
dem Geschmack; ein in Aether und Aetheralkohol
unlÃ¶slicher, sÃ¼sser Extraktivstoff, welcher mit der
Fehling'schen FlÃ¼ssigkeit schon in der KÃ¤lte Re-
duktion giebt.
Die Krystalle waren noch durch eine harz-
artige, grÃ¼nlich schillernde Substanz gefÃ¤rbt,
welche durch Waschen mit kaltem Alkohol ent-
fernt werden konnte; sehr feine, seidenglÃ¤nzende
Krystalluadeln, welche, auf Platinablech erhitzt,
schmelzen und ohne Geruch und RÃ¼ckstand ver-
brennen. Dieselben sind von bitterin Geschmack
in kaltem Wasser unlÃ¶slich, in kaltem Alkohol sehr
wenig lÃ¶slich, leicht lÃ¶slich in Aether und heissem
Alkohol. Nach beendeter Elementaraualyse werde
ich ausfÃ¼hrlich darÃ¼ber berichten, benenne es vor-
lÃ¤ufig nach der Ã¤ltesten Benennung des Guarani-
stammes "H ivurahei n".
Aus den durch Bleiacetat hervorgebrachten PrÃ¤-
cipitaten erhielt ich als erwÃ¤hnenswerth folgende
Substanzen:
1. Einen dem Chinaroth Ã¤hnlichen Farbstoff.
2. Glycirrhizin.
3. Einen bitterschmeckenden Extraktivstoff.
4. GallussÃ¤ure.
5. GuaranhemgerbsÃ¤ure; dieselbe bildet ein
gelbrÃ¶thliches Pulver ; auf Platinablech verbrennt es
zu einer sehr voluminÃ¶sen Kohle. In Wasser, Al-
kohol und Aetheralkohol ist sie leicht lÃ¶slich. Die
wÃ¤sserige LÃ¶sung ergab folgende Reaktionen: Mit
Eisenchlorid schwarze FÃ¤rbung, mit Kalkwasser
hellviolette, Kaliumchromat orangebraune, Breeli-
weinstein violettrÃ¶thliche FÃ¤rbung und gleichfar-
bige NiederschlÃ¤ge; mit Silbernitrat rÃ¶thlichen und
mit LeimlÃ¶snng fleischfarbenen Niederschlag. Be-
rytwasser keine Reaktion, SchwefelsÃ¤ure ein gelb-
liches PrÃ¤cipitat, wie bei CatechugerbsÃ¤ure. Die
GallussÃ¤ure und das Glycirrhizin sind ungemein
schwer von dem anhÃ¤ngenden rothen Farbstoff zu
trennen.
Der HarzrÃ¼ckstand hat die Eigenschaften
einer HarzsÃ¤ure, bildet braune, zu Pulver zerreib-
bareStÃ¼cke.ist geruch- und geschmacklos,verbrennt
mit heller Flamme, eine geringe Kohle hinterlas-
send. In Aether unlÃ¶slich, leicht loslich in Alkohol
und Alkalien,
In 1000 Gm. Rinde wurde gefunden:
Bernard Deroene
Peckolt, et O. Henry,
frisch. lufttrocken.
Wache 5,690 Gr. )
Fett â–  " Y 12,000 Gm.
Chlorophyll. .. ")
Weichharz (gelbes) 0,172"
HarzsÃ¤ure 0,825"
Gerbsaure 61.587" 75,000"
GallussÃ¤ure 6,900"
Uother Farbstoff 22,000" 92,000"
Glvcirrhizin 15.000" 14,000"
MÃ–nesin 2,805" 47,000"
Hivurahein (kryetallisirt) 0,089" -â€”-
Bitterstoff .... 1,138"
Eiweissstoffe 12.000 â€¢'
StÃ¤rkemehl 19,670"
Apfelsaurer Kalk 1,400" 13,000"
Salze (Asche) 101,790" 30.000 â– Â«
Schleim, Dextrin etc. etc. 63,720 " )
Cellulose 526,634 " -717,000 'â€¢
Wasser 164,210 " )
Die FrÃ¼chte reifen im Juni, und ist dann der
Stamm des Baumes in HÃ¤ufchen zu Dreien bis
Vieren zitzenartig mit denselben besetzt, so dass
man kaum die Rinde sehen kann; dieselben sind
orangegelb, von Form und GrÃ¶sse einer kleinen
Pflaume, im Mittel 6,3 Gm. wiegend; dieselben
sind einsamig, der Same ist lÃ¤nglich eifÃ¶rmig, mit
einer sÃ¼ssen SchleimhÃ¼lle umgeben, mit schwarz-
brauner lederartiger Schale, an der einen Seite
hellbraun gestreift. In 100 Gm. des frischen
Fruchtfleisches und Samen wurden gefunden:
Samenkem. Fruchtfleisch.
StÃ¤rkemehl 23,615 Gm. 1,21)8 Gm.
Fettes Oel (gelb) 2,774"
Weichharz (.gelb) 0.842"
Fruchtzucker 5,434" 2,272"
Eiweisstoffe 3,644" 1,670"
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Samenkern. Fruchtfleisch.
GerbsÃ¤ure (eisengrÃ¼nend) 2,000 Gm. 1,084 Gm.
Schleim, Peetinstoffe | ) j 9,230"
Dextrin etc., etc., j 19,417" |
Zellstoff 15,923" 16,420"
Feuchtigkeit 37,193 â€¢' 06,674"
Das Fruchtfleisch wird gegessen, der Kern ge-
rÃ¶stet und gegessen oder zu Confekt benutzt.
Von den Indianern wird die ganze Frucht ge-
kocht als Nahrungsmittel benutzt und ist nicht
allein eine wohlschmeckende, sondern auch eine
nahrhafte Speise.
Das Holz ist weiss und als Nutzholz nicht sehr
geschÃ¤tzt; von den auf Bergen wachsenden BÃ¤u-
men ist der Splint schmutzig gelb mit schwarzen
Flecken.
Lucuma lateriflora Benth.
In den nÃ¶rdlichen Provinzen, besonders in Para
einheimisch, wo Cubios, Cupyo benannt; in der
Provinz Rio de Janeiro vielfach kultivirt und Cubio
de Para benannt; blÃ¼ht in GÃ¤rten im Juli, reift
FrÃ¼chte im October.
Strauchartiger, fein geÃ¤steter Baum mitlÃ¤nglich-
lancettlichen 6 bis 16 Cm. langen und 2 bis hÃ¶ch-
stens 4 Cm. breiten BlÃ¤ttern. BlÃ¼then achselstÃ¤n-
dig, sehr klein, goldgelb; die gelbe Frucht ist
oval, rauh und hÃ¶ckerig, 2 Cm. lang und 1 Cm. im
Durchmesser; das gelbliche Fruchtfleisch enthÃ¤lt
"2 bis 3 elliptische, abgeplattete Samen, welche von
einer weissen schleimigen Pulpe eingehÃ¼llt sind.
Die Frucht wird als sehr wohlschmeckend ge-
rÃ¼hmt, dieselbe ist ungemein weichlich sÃ¼ss; in
Para wird die berÃ¼hmte Delikatesse " doce de cubio"
aus der Pidpe bereitet, ein Confekt, welches nach
Europa exportirt wird.
Lucuma Sellowii A. DC.
In der Provinz Rio de Janeiro, wo Canjerana
grande benannt, und den sÃ¼dlichen Provinzen,
vorzugsweise Rio Grande do Sul, wo als Canharana
grande bekannt. SchÃ¶ner Baum mit dichter Krone,
BlÃ¤tter lancettlich, dick, lederartig, 8 bis 19 Cm.
lang und 7 bis 16 Mm. breit; BlÃ¼then achselstÃ¤n-
dig, rothgelb, in BÃ¼scheln zu 3 bis 5; Beere ei-
fÃ¶rmig elliptisch, glatt, gelbbrÃ¤unlich roth, 5 Cm.
lang und 2 Cm. Durchmesser, einsamig, der Samen
ist von einer weissen sÃ¼ssen SchleimhÃ¼lle umge-
ben; das gelbe Fruchtfleisch sÃ¼ss und wohl-
schmeckend. Das weisse Holz wird zu Brettern
benutzt.
Lucuma neriifolia Hook et Arn.
In der Provinz Rio Grande do Sul, wird Mata
olhos genannt.
Hoher Baum mit graubrauner, glatter Rinde,
reich an Milchsaft, BlÃ¤tter lederartig, lÃ¤nglich lan-
cettlich, BlÃ¼then klein, endstÃ¤ndig an den Zweigen,
gelb und wohlriechend. Frucht von der GrÃ¶sse
einer Kirsche, sehr milchreich.
Der Milchsaft soll scharf sein, und wenn beim
Umhauen des Baumes etwas von demselben ins
Auge spritzt, soll dasselbe acute EntzÃ¼ndung ver-
ursachen, deshalb die Benennung "AugentÃ¶dter."
Lucuma montana Fr. Allem.
Auf dem Gebirge Baturite in der Provinz Ceara.
Hoher Baum mit weiter Krone und glatter Rinde.
BlÃ¤tter kurzgestielt, fast lederartig, lÃ¤nglich und
lÃ¤nglich-elliptisch, 8 bis 19 Cm. lang, 5 bis 8 Cm.
breit BlÃ¼thenstiel 9 Mm. lang, Kelch vierlappig,
glatt, bleibend, KronenrÃ¶hre kurz, Ã¶ffnet sich tel-
lerartig, Rand vierlappig. Die Frucht ist eine
runde Beere von 4 Cm. Durchmesser, an der Spitze
genabelt, glatt und gelb, vielsamig; Fruchtfleisch
ist gering, hellgelb, schwammig, fast trocken; die
lÃ¤nglichen, dunkelbraunen Samen sind von einer
weichen, sehr milchreichen, gelblichen, sÃ¼ss-
schmeckenden SchleimhÃ¼lle umgeben; diese Pulpe
wird mit dem schwammigen Fruchtfleische beim
Kauen so zÃ¤h und klebend, dass, wenn mehrere
FrÃ¼chte zusammen gekaut, sich eine porÃ¶se, zÃ¤he
Masse bildet, welche schwierig hinunterzuschlucken
und beim Vieh, welches die herabgefallene Frucht
gierig frisst, AnfÃ¤lle von Erstickung verursacht;
deshalb die Volksbenennung "Engasca vacca"
(Viehersticker). Das weisse Holz wird zu verschie-
denen hÃ¤uslichen GerÃ¤thschaften verarbeitet.
BlÃ¼ht im Oktober, reift FrÃ¼chte im Februar.
Lucuma pomifera?
Von den Negern Macaa de mato "Waldapfel" ge-
nannt. Ich fand diesen Baum in der Provinz Rio de
Janeiro, im Distrikt von Cantagallo, Ein kleiner
Baum, etwas Ã¤hnlich der Lucuma Caimito; die BlÃ¤t-
ter sind kÃ¼rzer, mehr eifÃ¶rmig, oben tiefgrÃ¼n, un-
ten mattgrÃ¼n; der Baum war im Juli endstÃ¤ndig
an den Zweigen mit gelben FrÃ¼chten beladen. Die-
selben haben die GrÃ¶sse eines Boisdorfer Apfels,
sind gelb und glattglÃ¤nzend; das hellgelbe Frucht-
fleisch schmeckt sehr sÃ¼ss, ist aber so stark blau-
sÃ¤ureartig riechend und schmeckend, dass es nicht
geniessbar ist. Die Frucht ist fÃ¼nffÃ¤cherig, enthÃ¤lt
aber nur drei ausgebildete und zwei verkÃ¼mmerte
Samen dieselben sind von der GrÃ¶sse einer ent-
schÃ¤lten Mandel, mit dunkelbrauner, feiner Schale,
der Kern ist weiss, von angenehmem nussartigen
Geschmack, nicht blausÃ¤urehaltig.
Ich habe Fruchtexemplare nach Europa zur bota-
nischen Bestimmung gesandt und die Pflanze vor-
lÃ¤ufig "Lucuma pomifera" benannt.
Die FrÃ¼chte wiegen 30 bis 40 Gm., der Samen
0,5 Gm. Es wurden die frischen BlÃ¤tter destillirt
und die frischen FrÃ¼chte und Samen untersucht.
Die frischen BlÃ¤tter lieferten ebenfalls ein blau-
sÃ¤urehaltiges Destillat, was ich bei keiner andern
Lucuma-Art gefunden habe.
1000 Gm. frische BlÃ¤tter mit Wasser an gestossen,
entwickelten einen Geruch, wie KirschlorbeerblÃ¤tter
und lieferten, nach der Destillation berechnet,
0,044 Gm. wasserfreie BlausÃ¤ure, also 0,004 Proz.
In 100 Gm. der frischen FrÃ¼chte und Samen
wurden gefunden:
Fruchtfleisch.
Samenkern.
0,017 Gm.
Gm.
1,701"
Fettes Oel
"
22,854"
Freie BlausÃ¤ure (wasserfreie)
. 0,007"
1,142"
4,782"
Fruchtzucker
12,028 " j
2,526"
Org. SÃ¤uren, Extrakt
9,443"
4,612"
Zellstoff
1t
35,922"
78,946"
29,304"
Das fette Oel der Samen ist gelblich gefÃ¤rbt, von
mildem angenehmem Geschmack; der Extraktiv-
stoff besitzt einen schwachen Moschusgeruch und
schmeckt bitter.
Rio, 16. November 1887.
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VolksthÃ¼mliche deutsche Arzneimittelnamen.
Gass, cinnamom.
Canarienpflaster â€” Empl. sapon. rÃ¼hr.
Canarienzucker â€” Sacch. pulv.
Canehl â€” Voss, cinnam.
Canehlrinde, weisse â€” GaneÃ¼a alba.
CanehlblÃ¼the â€” Flor. Cassiae.
Cantorbalsam â€” Ugt. ophthiÃ¼m. rubr.
CapillÃ¤inaft â€” Syr. Cupill. Veneris ( Syr.
flor. Aur.).
Cardobenedictenkraut â€” Herb. Cardui
bened.
CardobenedictenÃ¶l â€” Ol. Absynth.
Cardobenedictensalz â€” Kali carbon, dep.
CarthÃ¤userpulver â€” Pulv. pediculor.
CarthÃ¤userthee â€” Herb. Chenopod.
Carthamine â€” Flor. Cartami tctor.
Cassenfissel â€” Cassia Fistula.
Cassienholz |
Cassienrinde j
Casteralwurzel â€” Cort. Cascarill.
Cayennepfeffer â€” (Piper Hispan.).
Cederbaum â€” Herb. Sabinae.
Cedernholz â€” ( Lign. Juniperi).
CederÃ¶l )
Cederessenz [â€¢ Ol. Citri od. Ol. Terebinth.
CederatÃ¶l )
Celleripomade â€” Ugt. Hydrarg. alb%
Cementtropfen â€” tinct. Cinnam.
Ceratsalbe â€” Ugt. cereum.
Cermelwurzel â€” Und. Otrlinae.
Cervelatspiritus â€” TAq. Amnion, causl.
Chakrill â€” Cort. Cascarillae.
Champon, weiss â€” Vgt. Hydrarg. aU>.
ChinaÃ¶l â€” Bals. Peruvian.
Chinatropfen â€” Tinct. Cinchonae.
Chocoladenpflaster â€” Ernpl. fuse.
ChrieÃ¼kreuzthee â€” Herb. Centaur, min.
ChristipalmÃ¶l â€” Ol. Ricini.
Christpflaster â€” Empl. Plumbi simpl.
Christwurzel â€” Und. Helleb. n'ujri (!),
Rad. Arnicae, Had. Enulae.
Chrut siehe Kraut.
Cibeben â€” Passulae majores.
CichorienblÃ¼the â€” Flor, dehor. ( Flor.
Mnlv. syh:).
Cichoriensaft â€” Syr. Rhei.
Ciehorienwurzel - Rad. Cichorei.
Ciriaksalbe â€” Ugt. cereum.
Citrachenschmiere â€” Ugt. Z'mci.
Citronenkraut I ÑˆÐ» Mdissm_
Citronenmelisee j
Citronenpflaster â€” Cerat. citrin.
Citroneusalbe â€” Ugt. Hydrarg. citriÂ».
Citronensalz â€” Acid, citric, cryst.
Citronenzucker â€” Elaeosacch. Citri.
Clander â€” Sent. Ooriandri.
Coane â€” Rad. Zedtmriae.
CockelskÃ¶rner .Sem. â€” Cocculi (Pulv, Pe-
ColÃ¶r â€” Tinct. Sacch. tost, [dicul. gris.).
Commandeurbalsam I Ñ‚Ñ  ̂^
Coinmendatorbalsam ) r
Commandeursalbe â€” Ugt. basilic.
ComÃ¶diantenpfluster â€” Empl. Plumbi cp.
Confectionspulver â€” Magnesia c. Rheo.
Creter Dost â€” Herb. Origan, fret.
C-Salbe â€” Ugt. Eleml

Cuionenpflaster - Empl. Plumb, ÑÑ€.
CulÃ¶r â€” Tinct. Sacch. Test.
Cureila'sches Pulver â€” Pulv. Liquirit. cp.
Curirstein â€” Zinc, sulfuric.
Cypressenthee â€” Herb. Melissae.
Dachelsalbe â€” Empl. Plumb, comp.
Dachsfett â€” Adeps Taxi (suillus).
DÃ¤cklonpflaster â€” Empl. Plumbi comp.
DÃ¤nische Tropfen â€” Elix. e .tueco LÃº/uir.
Dagget, Daggert â€” Ol. Rusci.
Damedillwurzel â€” Rad. Torment.
Danziger Oel â€” Ol. Terebinth.
Danziger Tropfen. â€” Tinct. arom., auch
Tinct. amara.
(Fortsetzung, i
Darbant â€” Terebinth, comm.
Darmenfrasspnlver â€” Lycupodium.
Daruikranipftropfen â€” Tinct. Rhei vin.

Darmwinde â€” Pulv. Magnes, Ñ. Rheo.
Deakel siehe Diakel.
DefenHivpflaster â€” Empl. Ceruss.
Degen, schwarzer â€” Ol. Rusci.
"weisser â€” Ol. Terebinth.
Deklamirpflaster â€” Empl. Matrix.
Demuthkraut â€” Herl). Thymi.
Denk hin, denk her â€” Cort. China' pulv.
Deputatsalbe, weisse oder rothe â€” Ugt.
Hydrarg. albi oder rubri.
DessmerkÃ¶rner â€” Sem. AMmoschi.
Deumentliee â€” Herl). Menth. crisj).
Diakel, braun oder gelb â€” Empl. Plumb.
"grÃ¼ner - Ugt. diachylon, [comp.
"weicher â€” Empl. matris.
weisser â€” Empl. Plumbi simpl
Diachelgummi i

Diajalniapflaster r Empl. Plumb, ÑÑ€.
Diakelgurnmipflaster )
Diakelpflaster 1
Diakelsimpel Ð£ Empl. Plumbi simpl.
Diakonuspflaster )
DiakostenÃ¼l â€” Ol. Origani.
Diestelkraut â€” Herl). Card, bened.
Dickendam I Rad. Dictamni albi ( Rad.
Dickendarm j Paeon.).
Diebsessig â€” Acet. aromat.
Dickentief â€” Ugt. digestivum.
Dievels- siehe Teufels-.

Digeetivpulver â€” Puh: Rhei ÑÑ€., Xatr.
bicarbon.
Digestivsalbe â€” Ugt. digestivum.
Dill, Dillsamen â€” .Sem. Anethi.
"toller â€” Sem. Hyoscyami (zum RÃ¤u-
chern !).
DillÃ¶l â€” Ol. Anethi.
Diptam, weisserâ€” Rad. Dictamni (Rad.
Paeon. ).
Distelkraut \ ,j ÑŠ c<lrduibmtd.
Distel, gesegnete \
Distelsamen â€” Sem. Cardui mar.
Ditt und Datt â€” Theriaca.
Dolldill - - .Sem. Hyoscyami (zum RÃ¤u-
chern !).
DollkÃ¶rner â€” San. Cocculi, Pulv. pedicul.
Dollsamen â€” Sem, Hyoscyami (!).
Doppeldiakel â€” Empl. Plumb, comp.
Doppelsalz â€” Kali sulfuric.
Doppelten Natron â€” Xatr. bicarbon.
Dorant, weisser â€” Herl). Mamd>.
DornschlehblÃ¼the Flor. Pruni spin.
(Flor. Acaciae).
Dost, braun I ,r , ... ,
Dosten, blau I 1ÐœÐº (>ruJnm
"Kretischer - Htrb. Origani Cret.
DostÃ¶l â€” Ol. (b-igani.
Drachenblut â€” Sang. Draconis.
DrachenÃ¶l. - - Ol. llyjierici.
Dracheuwurz â€” Rad. Bittortae.
Dragunerblumen Flor. Bellidis.
Dragonerpulver â€” Pulv. petlicul.
Dreiacker â€” Elect, theriaca.
Dreiblatt â€” Herb. Trifolii fibrin.
Dreidorn wurzel - Rad. Berberid.
Dreifaltigkeitskraut â€” Herb. Viol, tricol.
Drei Jacob â€” Empl. Plumbi comp.
Dresdener Thee â€” Spec, laxan!. SI. Germ.,
Driakelgumnii i
Driakelpflaster > Empl. Plumbi Comp.
Driakelsimpel )
Driantensiube Ugt. flamm.
Driantpflaster - - EmpL Plumbi comp.
Drivpulver â€” Pulv. equor.
DrÃ¶g siehe Trocken.
ErÃ¶grÂ£sht } Ð¨Ð¹- <Ð›ÑˆÐ¿> Zi"c- Â°^at-
DrÃ¼gsalv â€” Ugt. exsiccans, Ugt. Zinci.
Drop - Suce. Lianirit. crudi.
DrÃ¼senol â€” Lin. volat. camph.
1 Drusenpflaster â€” Empl. saponat.
DrÃ¼senpulver â€” Pulv. equor. gris.
Dniotfiches Pflaster â€” Sparadrap, vesic.
Drouati.
DrusÃ©npulver â€” Pulv. equor. gris.
DÃ¼rrband â€” Empl. oxyeroeei.
DÃ¼ttensaft â€” .Syr. Rlioeados.
DÃ¼vels siehe Teufels.
mit ÑˆÑ  ̂( Â»- *-*
Dukatensamen â€” C.Sem, l'syllii).
Duleianstropfen - - Tinct. aromat.
Dull Dill - - .Sem. Hyoscyami (zum RÃ¤u-
chern).
Dull DillenÃ¶l â€” Ol. Hyoscyami.
Dunst, grauer â€” Tutia praep.
"blauer â€” Herb. Or'ujani vulg.
DnpplikntwÃ¼z â€” Kali sulfur.
Durchdringende Salbe â€” Ugt. nervin.
DurchdringÃ¶l â€” Ol. Hyjx-rici.
Durchgangstropfen â€” Tinct. Rhei vin.
DurchgedrungengliederÃ¶l Ol. Hyosr.
Durchliegepflaster â€” Empl. sapon.
Durchwtu-hakraut â€” Herl). Perfoliatae
( Herb. Pulmimariae).
Durch waehsÃ¶l â€” Ol. cod. virid., OL
Hypericl
Durch wacheealbe â€” Ugt. populi.
gelbe, Ugt. flavum.
Durchzugspflaster, weisses â€” ('erat. Ce-
iaeei.
"schwarzes â€” Empl.
matris fuse
Eberhard'sches Pulver â€” Pulv. Liqvirit.
comp.
Eherraute )
Eberreis r Herb. Abrotani.
Eberruthe )
Eberwurzel â€” Rad. CarUnae.
lwten(Ã„JCC-"Sortiauc,*,ar-
Edelherztropfen â€” Tinct. aromat.
Egelkraut â€” Herb. Qei urlxtni, (Herl).
Nummulariae. j.
Ehrenpreis â€” Herb. Veronicae.
Eibelbeere â€” Frucl. Viburn. opuli.
Eibenbaum Taxus baccata.

Eibischkraut â€” Fol. ÐÐ¨Ð¸ÐºÐ°Ðµ.
Eiliischsaft â€” Syr. Althaeae.
Eibischsalbe â€” Ugt. flavum.
Eibischthee I ÑˆÂ± m
Eibischwurzel \
Eichelkaffee â€” Gland. Quercos tosti.
Eichenlunge â€” Herl). PulmÃ³n, arb.
Eichenmistel â€” Viscum querein.
Eichwalswurzel â€” Rad. Gentian.
EierÃ¶l â€” Ol. Ovorum ( Ol. Papaver.).

Eigelbeeren â€” Ð’Ð½ÐµÑ. MyrtiUor.
Eikbuschthee Rad. Althaeae.
EinbeerÃ¶l - Ol. ligni Junip.
Eingangswurzel
Einklappe
Einklojipe
Einklopfpulver
Einstreupulver
EisblÃ¼the â€” Flor
Eisehholzsalbe â€”
Eiseis Liniment
Rad. Geidian.
Lycopodium.
Lamii albi.
Ugt. Elemi.
- Lin. ix>Utt. et TW.
Arnica aa.

Eisenbaum â€” Ð¢Ð°Ð»Ð¸Ñ baccata.
Eisenkraut â€” Herb. Verbenae, auch Rtrb.
VtrwÃºc
Eisenkrautwurzel â€” Had. Verben., (Rod.
Caryophyll)-
Eisenprlasterâ€” (Empl. oxyeroc..).
Eisentropfen â€” Tinct. Ferri poniati,

Tinct. Ferri acet. <Ð¸Ð
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Eisenvitriol â€” Ferr. sulfuric.
Eiskraut â€” Herb. Mesemtrrianth.
Eiskrautwasser â€” Aq. Petroselini.
Eissalbe â€” Ugt. plumbivum.
Eiterflnsspulver â€” Pulv. Liquirit. comp.
Ekenmispel â€” Visrum alb.
Elappenpulver â€” Pulv. Jalapae.
Elau â€” Terebinthina VÃ©neta.
Elbensalbe â€” Ugl. flavum.
Element, fliegend oder flÃ¼chtig â€” Linim.
ValÃ» t.
Elentshorn | ( Concliae pp., Cornu (Servi
Elentsklaue \ ustuin.
Elenteklauensaft â€” Syr. Althaeae.
ElendskÃ¶rner â€” Grana Parodiai.
Elendwurzel â€” Rad. Peucedani.
ElephantenlÃ¤use â€” Anacardia.
Elfenbein, gebrannt â€” Ebur ust.
Elfenbeinpulver â€” Os. Sep. pulv.
Elfenbortholz | T. T . _.
Elfenbauholz [ Ð›~Ð Â« "-
Elixirtropfen â€” Elix. e. sueco Liquir.
Elixir, Schwedisch â€” EILr. ad long, vilam.
EUensankt â€” Lian. Guajaci.
ElsenbeerenÃ¶l â€” Acet. pyroivjn. crud.
Emanuels Thee â€” Spec, taxant.
EngelblÃ¼mchen â€” Flor. Stoechados.
Engelken wurzel, sÃ¼sse â€” Rad. Polmxxlii,
Rad. Atvjelic.
Engelsrauch -- Olibanum,
EngelsÃ¼ss â€” Rad. Polyfnxtii.
Engelwurz â€” Rad. Amjelicne.
Englisch flÃ¼chtiges Salz â€” Amman, carb.
Englisch GewÃ¼rz â€” Sem. Anuimi.
Englisch Salz - Magnes, sulfur., auch
Amman, carbonic.
Engwer - Rad. Zingiberis.
Entbindungstropfen â€” Tinct. Cinnamomi.
Entwendung â€” Ungt.
Enzelt = Einfach.
Enzian â€” Rad. Gentianae.
"weisser I r, , n Ð¸ Â»
"witter \ Gentianae alb.
Er und Sie â€” Rwl. Vict. longa et rotunda.
Erbsensalbe â€” Ugt. flavum,
ErdbeerblÃ¤tter â€” Herb. Fragrariae.
Erdbeersalbe, weisse â€” Ugt. plumb.
Erde, Japanische â€” Catechu.
Erdgalle â€” Herb. Oentanr. min., Herb.
Fumariae.
Erdharz â€” Succinnm.
Erdpech â€” Asphaltum.
Erdrauch â€” Herba Fumariae.
Erdschwefel â€” Lycopodium.
Er un sie â€” Rad. Vict. longa et rotunda.
Erweichende KrÃ¤uter â€” Spec. emoUien-
tes Ph. Ð².
ErzÃ¤pf el wurzel â€” Rhiz. Curcumat.
Ist.Xf [ Fol. mrfarae.
Eselspfotensaft â€” Syr. Althaeae.
Esetenpulver â€” Pulv. insector.
Essentia dulcÃs â€” Tinct. salis HaUensis,
Spir. aeth. nitr.
Essenz amara I ,r. . _
, Essenz maÃ±ana [ Ð¢Ð¨ ' ÐŸ1Ð¨ Ð³Ð°-
Essenztinktur â€” Tinct. Aloes comp.
Essigelendsdruppen â€” Aether acetic.
Essiggeist, versÃ¼sster â€” Spir. acet. aeth.
Essignaphta â€” Aether acetic.
EssigsfÃ¢tt â€” Aetfier acet.
Estragon â€” Herb. Artem. dracuneulae.
Ewerwortel â€” Rad. Carlinae.
Ewigkeitspflaster â€” Empl. t'anthar. perp.
Exsiekantsalbe â€” Ugt. Lap. calaminaris,
Ugt. Zinci.
i Extractum Sanctumum I Liq. Plumbi
I Extrasaturn ( subacet.
Monatliche Rundschau.
Pharmacognosie.
Melonen-Emetin.
In den Archives de Pharmacie, 1887. p. 410, findet sich aus
einem italienischen Fachblatte entnommen die Angabe, daes
die Wurzel der Cucumis MelÃ³, L. Brechen erregend wirkt,
Diese Beobachtung ist keineswegs neu, vielmehr stellte schon
Torosiewicz vor einer Reihe von Jahren aus der Wurzel durch
Ausziehen des wÃ¤sserigen Extractes mittelst Alkohol und Ein-
trocknen des alkoholischen Auszuges einen amorphen RÃ¼ck-
stand dar, welcher in Wasser und Alkohol lÃ¶slich, unlÃ¶slich
in Aether ist, und den er wegen seiner stark Brechenerregen-
den Wirkung Melonen-Emetin nannte. (Itepertor. der Pharm.
Bd. 45. S. 30). Der Gegenstand scheint der Vergessenheit an-
heim gefallen zu sein und ist bisher nicht nÃ¤her untersucht
worden. Das aus wild wachsenden Pflanzen gewonnene
EmeÃ¼n soll wirksamer als das aus kultivirten Pflanzen erhal-
tene sein.
Pharmaceutische PrÃ¤parate.
Adeps benzoinatus.
100 Th. geschmolzenes Schweinefett werden unter bestÃ¤n-
digem UmrÃ¼hren mit einer zuvor bereiteten Mischung von 10
Th. gepulverter Sumatra-Benzoe und 10 Th. durch Trocknen
entwÃ¤ssertem Sodiumsnlfat eine Stunde auf dem Dampfbade
erwÃ¤rmt. Man colirt und filtrirt das Fett alsdann.
Das Glaubersalz verhindert das Znsammenschmelzen der
Benzoe und entwÃ¤ssert das Fett. [Dieterich's Manual. |
Adeps balsamicus.
Zu 100 Th. geschmolzenem Schweinefett setzt man, wenn es
so weit erkaltet ist, dass es anfÃ¤ngt sich zu trÃ¼ben, eine LÃ¶sung
Ñ‚Ð¾Ð¿ 10 Th. Tolubaleam in 5 Th. Aether, und 10 Th. entwÃ¤s-
sertes Sodiumsnlfat. Unter stetem RÃ¼hren erwÃ¤rmt man die
Mischung dann im Dampfbade und filtrirt.
Das Baleamfett hat einen sehr angenehmen Geruch und eig-
net sich fÃ¼r manche Salben zur Geruchsverbesserung mehr als
das Benzoefett. [Dieterich's Manual. ]
Zwei neue MollinprÃ¤parate als Ersatz der Jodtinktur- und
Jodkaliumsalbe.
Die Verbindung der Jodtinktur mit dem Mollin* ) wird nach
Th. Alfred Ðš i r s t e n-Leipzig vortheilhaft statt der reneni
Jodtinktur Ã¼berall da gebraucht, wo es nicht gerade auf eine
besonders rasche und energische Wirkung ankommt. Sie
kann selbst lange Zeit hindurch ununterbrochen angewendet
Â« erden und hat alle sonstigen Vortheile der MollinprÃ¤parate.
Das letztere gilt auch von dem recht haltbaren Jodkulinm-
mollin, welches an Stelle der nnzweckmÃ¤ssigen officinellen
Jodkahumsalbe empfohlen wird. [Pharm, Post, 1888, S. 9.]
') Ueber Mollin siehe Rundschau, 1887, S, 05,
Feuchtigkeitsgehalt pflanzlicher Drogen-Pulver.
Neben der VerfÃ¤lschung vegetabilischer Drogenpulver,
welche von Zeit zu Zeit Gegenstand der Discussion in Fach-
vereinen und Zeitschriften ist, kommt deren Feuchtigkeitsge-
halt seltener und weniger in BerÃ¼cksichtigung. Bei der Auf-
bewahrung der Pulver in dichtschliessenden Glas- oder
Blechflaschen macht sich dieser aber, namentlich bei seltener
gebrauchten Pulvern oftmals durch "Muffig "-werden und
Verderben der Pulver, wie z. B. bei Seeale cornutum, Rad.
Althaeae, Capsicum, etc., wahrnehmbar. FÃ¼r solche Pulver
iet und bleibt die Aufbewahrung in den durch Drechselung her-
gestellten HolzbÃ¼chsen frÃ¼herer Zeit die bessere.
Da Drogenpulver hier in Apotheken wegen des allgemeineren
Gebrauches der Fluidextrakte und der fertig gekauften, Ã¼berzog-
enen Pillen nur noch wenig gebraucht und die kleinen VorrÃ¤the
durchwegs nicht selbst bereitet, sondern von den Drogisten
gekauft werden, so scheint man auf deren Beschaffenheit mehr
und mehr geringeres Gewicht zu legen. Wo dieselben aber
noch gangbar sind und fÃ¼r die Herstellung der Fluidextrakte
sollte man indessen deren Reinheit und GÃ¼te imd damit auch
deren variirenden Feuchtigkeitsgehalt gebÃ¼hrend in
BerÃ¼cksichtigung ziehen.
Die nachstehend aus dem Archiv der Pharmacie (December,
18871 entnommenen Resultate einer PrÃ¼fung gangbarer Drogen-
pulver durch Herrn Dr. G. Vulpina, auf ihren Feuchtig-
keitsgehalt einerseits und ihr VermÃ¶gen, im trockenem Zu-
stande aus der Luft Feuchtigkeit aufzunehmen, dÃ¼rfte daher
von Interesse und WÂ« rth sein.
Die Ergebnisse der Untersuchung des Feuchtigkeit! _
haltes einer Anzahl im Handel bezogener feinster Drogenpulver
ist in der folgenden, alphabetisch geordneten Tabelle ver-
zeichnet. In derselben drÃ¼cken sÃ¤mmtliche Angaben Pro-
cent -Gehalte aus und zwar ist in der ersten Vertikalreihe
angegeben, wie viel das betreffende, in einer Schale flach aus-
gebreitete Pulver bei 24stÃ¼ndigem Verweilen in einem auf
40Â° C. (104Â° F.) erwÃ¤rmten Trockenschranke an seinem Ge-
wichte verlor, wÃ¤hrend die zweite Vertikalleihe angiebt, um
wie viele Procente sich dieser Gewichtsverlust noch steigerte,
wenn weitere 24 Stunden auf 100Â° C. (212Â° F.) erhitzt wurde.
In der dritten Reihe ist die Summe beider Zahlen, also der
Gesammtgewichtsverlust bei 100Â° verzeichnet, von dem natÃ¼r-
lich bei einzelnen Pulvern ein Theil auf Rechnung Ã¤therischer
Oele Kommt. In der vierten findet sich angegeben, um wie
viel Procente das ursprÃ¼ngliche Pulver an Gewicht zunahm,
wenn es einen Tag in einen kÃ¼hlen, massig feuchten Raum
gestellt wurde, wÃ¤hrend endlich die letzte Reihe die Differenz
zwischen der auf dem soeben bezeichneten Wrege hervorge-
rufenen Gewichtszunahme und der bei 100e erzielten Gewichts-
zunahme auf 100 Theile des untersuchten Pulvers bezogen
auffÃ¼hrt, somit den Gewichts- und Werthunterschied zwischen
einem absichtlich mit Feuchtigkeit beschwerten und einem
vollstÃ¤ndig davon befreiten Pulver ausdrÃ¼ckt.
Es soll damit nicht gemeint sein, dass es nothwendig, oder
auch nur zulÃ¤ssig sei, alle vegetabilischen Pulver bei stark
erhÃ¶hter Temperatur zu trocknen, wÃ¤re ja doch bei alle denen,
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welche aromatische, flÃ¼chtige Stoffe enthalten, ein derartiges
Verfahren durchaus verfehlt.
Die kleinen Buchstaben hinter den Namen der Drogen
deuten verschiedene Bezugsquellen der auf ihren Feuchtig-
keitsgehalt geprÃ¼ften Pulver an.
Getrocknet
i
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2
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Cortex Chinae Calis.
4
7
11
5
Iii
Cort. Chinae fu6cus
4
5
9
5
14
Cort. Chin. succirb.
4
5
9
3
12
Cortex Cinnamomi
5
6
11
3
14
Flores Cinae . . .
5
4
9
7
IC.
Folia Belladonnae.
5
5
10
3
in
a
4
4
9
15
23
Folia Digitalis. -
b
6
4
10
17
27
e
2
4
6
18
24
'a
5
5
10
6
16
Fol. Senn. alex.
b
4
4
6
4
10
9
7
19
15
c
8
ld
3
4
7
9
16
a
5
4
9
9
18
Folia Sennae
b
5
5
10
8
18
Tinnevelly..
c
5
3
8
6
14
d
4
4
8
9
17
Fructus Anisi .
'0
6
5
6
5
12
10
2
3
14
13
Fructus Cardamomi
b
fi
6
12
3
15
a
7
5
12
4
16
Fruct. Foenic.. â– !
i h
5
4
5
5
10
1
11
11
1 c
9
2
d
6
5
11
2
13
Fructus Coriandri .
5
4
9
3
12
Gummi arabi-
i>
6
5
7
8
13
13
10
10
23
23
!Â«
6
7
13
11
24
Opium
5
2
7
4
11
f <*
6
7
13
6
19
Radix Al-
b
7
3
10
10
20
thaeae
e
6
6
12
4
16
d
5
4
9
6
15
Radix Gentianae. .
6
5
11
10
21
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Aus obiger Zusammenstellung ergiebt sich, dass eine geflis-
sentliche und mÃ¶glichst ausgedehnte Beschwerung der vege-
tabilischen Pulver mit Feuchtigkeit in Deutschland nicht
Uebung zu sein scheint, denn alle untersuchten Pulver nahmen
im kÃ¼hlen RÃ¤ume noch Wasser ans der Luft auf und zwar in
Mengen, welche zwischen 1 und 18 Procenten schwankten, je
nach der HygroscopicitÃ¤t des betreffenden Pulvers. Am ge-
ringsten war dementsprechend dio Feuchtigkeitsaufnahme bei
den an fettem und Ã¤therischem Oele reichen Drogen, am
stÃ¤rksten dagegen bei jenen, welche viel Schleim oder Ã¤hnliche
quellungsfÃ¤hige Substanzen enthielten.
Auf der anderen Seite ist aber auch Zweierlei nicht zu ver-
kennen, einmal, dass silmmtliche Pulver bei der bescheidenen
Temperatur des Trockensebrnnkes noch ganz hÃ¼bsche Wasser-
mengen verlieren, welche sich zwischen 2 und 11 Proeenten
bewegen, und dann, dass der Gesanimtfeuchtigkeitsgeholt bei
verschiedenen Pulvern der nÃ¤mlichen und zwar gerade der
werthvolleren Drogen je nach Sorte und Bezugsquelle Schwan-
kungen bis zu 5 Procent zeigt.
Daraus geht aber nun einerseits hervor, dass von einem
nachtrÃ¤glichen Trocknen der Pulver vor dem Versande Ã¼ber-
haupt nicht oder nur in AusnahmefÃ¤llen die Rede ist, und
anderseits wird man hÃ¤utig kleine Unterschiede in den An-
sÃ¤tzen der einzelnen Preisliste schon durch ein Mehr oder
Minder im Feuchtigkeitsgehalte der Waare ausgeglichen finden.
Der Gesanimtfeuchtigkeitsgehalt der vegetabilischen Pulver
erscheint im Durchschnitt ziemlich hoch und wohl betrÃ¤cht-
licher, als man geneigt sein dÃ¼rfte, denselben zu vcruiuthen.
Es ist selbstredend, dass die Trennung des bei 40Â° C. und bei
100Â° C. weggehenden Antheils eine aus praktischen ErwÃ¤-
gungen hervorgegangene willkÃ¼rliche und nicht etwa so zu ver-
stehen ist, als ob die zweite Menge Ã¼berhanpt erst bei 100Â°
auszutreiben wÃ¤re. Vielmehr soll damit nur ein Unterschied
gemacht werden zwischen derjenigen Wassermenge, welche in
den ersten 24 Stunden bei Troekensehranktemperatur
fortgeht und derjenigen, welche erst durch weitere VerlÃ¤nge-
rung der ErwÃ¤rmungszeit oder durch ErhÃ¶hung der Tem-
peratur oder durch beides zugleich ausgetrieben werden kann.
Darauf, dass letztere Feuchtigkeitsmenge sich nicht mehr in
einem Pulver befÃ¤nde, wird man weder Anspruch erheben
dÃ¼rfen, noch wollen, da ein solcher Trockenheitsznstand viel-
fach nur auf Kosten des Heilwerths oder sonstigen guten
Beschaffenheit der Droge zu erzielen wÃ¤re, dagegen scheint ein
massiges Austrocknen im Trockenschranke wenigstens fÃ¼r
diejenigen fertigen Pulver am Platze zu sein, welche keine
besonders flÃ¼chtigen Bestandtheile enthalten. Pulver, in
welchen sich letztere befinden, scheinen aber im Allgemeinen
weniger unter einem gewissen Feuchtigkeitsgehalte zu leiden,
als andere, welche besonders unter hermetischem Verschlusse
schon bei massigem Wassergehalte rasch an GÃ¼te verlieren.
Man wird solches niemals zu befÃ¼rchten haben bei einem
Pulver, welches vor der Aufbewahrung 24 Stunden im Trocken-
schranke verweilt hat.
GÃ¤nzlich unberÃ¼hrt soll die Frage bleiben, ob der Bezug
von Pulvern Ã¼berhaupt das Richtige sei. Von den bezogenen
aber wird man verlangen dÃ¼rfen, dass ihr Gewichteverlust
beim Trocknen die in vorstehender Tabelle angegebenen
niedrigsten Werthe fÃ¼r die einzelne Drogen nicht erheblich
Ã¼berschreite, sondern womÃ¶glich noch einige Procente unter
denselben bleibe, eine Anforderung, welcher die Fabrikanten
mit Leichtigkeit entsprechen kÃ¶nnen.
[Dr. G. Vulpius in Archiv, d. Ph., Bd. 25, S. 1044.]
Tinctura l orticis Quillajae
In der Versammlung des Edinburg Zweiges der Pharma?,
Society of Grtat Britein am 16. Dec. verlas Peter Boa eine
Arbeit Ã¼ber Tinctura Quillajae. Der in dem EntwÃ¼rfe eines
britischen Formulariums fÃ¼r deren Herstellung geforderte
Alkohol ist zu stark, um alle wirksamen Bestandtheile der
Rinde in LÃ¶sung zu nehmen. Nach seiner Ermittelung er-
schÃ¶pft ein Alkohol von (1,920 sp. Gew. die Rinde am besten,
falls die Tinktur zum arzneilichen Zwecke oder zur Bereitimg
von Emulsionen angewendet werden soll.
(Nach meiner Erfahrung lÃ¤sst sich die Quillajarinde fÃ¼r die
Bereitung der Tinktur in bester Weise erschÃ¶pfen, wenn man
als Menstruum gleiche Volum theile von Wasser und Alkohol
verwendet. Gleichviel ob durch Percolation oder durch ein-
faches Ausziehen bereitet, weicht man die feingeschnittene oder
grob gemahlene Rinde mit der betreffenden Menge h e i s s em
Wasser ein, digerirt etwa 24 Stunden und fÃ¼gt alsdann den
Alkohl hinzu und fÃ¼hrt die Fertigstellung der Tinktur in
Ã¼blicher Weise aus. Die Anwendung der Quillaja anstatt der
Senega scheint unverdiciitermaossen in Vergessenheit zn
kommen, obwohl erst vor kaum zwei Jahren Prof. Dr. Robert
in Strassburg (jetzt in Dorput) und Prof. Dr. Fred. Power
in Madison, Wis., die Quillaja dafÃ¼r empfehlen. [Rundschau
1885, S. 236 u. 258; 188fi, S. 24 und 195.] Fr. H.)



PharmaceÃ¼tische Rundschau. 37
Ueber indifferente Eisenverbindungen.
Von Eugen Dieterich und Gustav Barthel.
Die Verbindungen von Eisen mit SÃ¤uren und Halogenen
zeichnen sich alle durch bestimmte charakteristische Koali-
tionen und ihre mehr oder weniger adstringirende Wir-
kimg aus. Die letztere macht dadurch hÃ¤utig die innerliche
Anwendung der Eisensalze unmÃ¶glich.
Im Liquor Ferri oxychlorati Ph. Germ, kennen wir ein
wesentlich milder wirkendes PrÃ¤parat und im Ferri-Saccharat
der Deutschen und Schweizer Pharmakopoe, ferner im Al-
huminiit und im Peptonat Verbindungen, welche des Charak-
tere von Eisensalzen theilweise oder vÃ¶llig entbehren. Gerade
weil sie die bekannten Reaktionen nicht oder nur in vermin-
dertem Grad ergeben und adstringireude Eigenschaften nicht
besitzen, glaubten wir sie als "indifferente" bezeichnen
zu sollen.
Obwohl therapeutisch geschÃ¼tzt und zunehmend gebraucht,
ist ihre Herstellung mit Ausnahme des Saccharates bis jetzt
nicht Gemeingut und die Nachfrage nach â€žguten Vorschriften"
fine allseitige und immer wiederkehrende.
Wir stellten uns daher die Aufgabe, Herstellungsmethoden
fÃ¼r die bereitÂ« bekannten "indifferenten" Formen auszuarbei-
ten, und fanden bei dieser Gelegenheit einen Weg, Eisenoxyd
auch mit anderen organischen Stoffen, z. B. Milchzucker,
Hunnit, Inulin, Dextrin und Gelatine zu verbinden. Alle die
neuen Verbindungen sind ebenfalls als "indifferent" zu be-
zeichen.
Wir fanden bei unseren Versuchen, dans sich das Eisenoxyd
in concentrirten LÃ¶sungen leichter wie in verdÃ¼nnten mit
N'atron und den Kohlehydraten verbindet, ja daes diese Ver-
bindung bei hÃ¶heren VerdÃ¼nnungen Ã¼berhaupt nicht mehr
stattfindet, ferner, dass sich dieses letztere Verhalten auch bei
zu starker Concentration bemerklich macht.
AuffÃ¤llig war, dass die aus dÃ¼nnen LÃ¶sungen gewonnenen
PrÃ¤parate von dunklerer Farbe und hygroskopischer waren,
wie solche aus concentrirten,und dass das zu lange Eindampfen
ebenfalls von ungÃ¼nstigem Eintiuss zu sein schien.
Unser Bestreben musste nach diesen Beobachtungen dahin
gellen, jeden unnÃ¶thigen Zusatz von Wasser zu vermeiden,
und den Abdampfprocess nach MÃ¶glichkeit abzukÃ¼rzen. Wir
erreichten letzteres dadurch, dass wir bei dem Saccharat und
Galactosnccharat zur HerbeifÃ¼hrung der lÃ¶slichen Eisenver-
bindnng nur die dazu unbedingt nothwendige, empirisch fest-
gestellte Menge von Zucker, beziehentlich Michzucker, in An-
wendung brachten, die LÃ¶sung bis zu einem bestimmten Ge-
wichtabdampften, und nun den Rest des Zuckers, beziehentlich
Milchzuckers, hinzufÃ¼gten.
Da als Ausgangspunkt fÃ¼r die folgenden PrÃ¤parate der
Liquor Ferri oxychlorati (Liquor Ferri dialysati) gilt,
so lassen wir die Vorschrift dafÃ¼r nach der deutschen Phar-
makopoe vorangehen:
35 Th. Liq'u. Ferri sesquichloridi von 1,280-1,282 spec. Gew.
werden mit 160 Th. Wasser verdÃ¼nnnt; diese LÃ¶sung wird
unter UmrÃ¼hren in eine Mischung von 35 Th. Aqua Ammoniae
von 0,960 spec. Gew. und 320 Th. Wasser gegossen. Der ge-
sammelte, ausgewaschene und ausgepresste Niederschlag wird
mit 3 Th. SalzsÃ¤ure von 1,124 spec. Gew. gemengt nach drei-
tÃ¤gigem Stehen bis zur AuflÃ¶sung gelinde erwÃ¤rmt und die
Losung mit soviel Wasser verdÃ¼nnt, dass deren spec. Gew. 1,050
betrÃ¤gt. Die Ausbeute wiegt etwa 140 Th. und bildet eine
braunrothe, klare, wenig adstringirend schmeckende FlÃ¼ssigkeit.
Ferrum oxydatum saccharatum solubile.
Bereitung: 20 Th. Saccharum subtile pul ver lÃ¶st man durch
Erhitzen im Dampfbad in einer tarirten Abdampfschale in
Sti Th. Liquor Ferri oxychlorati, mischt von 7,5 Th. Liquor
Natrii caustici ungefÃ¤hr den dritten Theil hinzu, rÃ¼hrt immer,
unter Erhitzen, so lange, bis die eingetretene Verdickung der
FlÃ¼ssigkeit verschwunden, und verfÃ¤hrt mit den 2 restirenden
Dritteln der Lauge in derselben Weise. Man dampft nun ab
bis zu einem Gewicht von 60 Th., fÃ¼gt 70 Th. Saccharum
subtile pnlverat. hinzu und setzt das Abdampfen so lange fort,
bis eine fenchtkrÃ¼melige Masse resultirt. Man bringt dieselbe
auf Pergamentpapier, trocknet bei 25 bis 30Â° C, setzt zur
trockenen Masse eine genÃ¼gende Menge von Sacchar. alb.
pulv. bis zum Gesammtgewicht von 100 Th. zu, und ver-
wandelt durch Stossen und Sieben in feines Pulver.
Eigenschaften: Ein hellbraunes Pulver ohne Geruch und von
sÃ¼ssem, wenig an Eisen erinnerndem Geschmack, klar und
leicht lÃ¶slich in der HÃ¤lfte seines Gewichtes Wasser. 100 Th.
tutlialten 3 Theile Eisen.
Die concentrirte wÃ¤sserige LÃ¶sung reagirt sehr schwach
alkalisch, die verdÃ¼nnte erscheint neutral; Ammoniak und
Schwefelammonium bringen keinen Niederschlag darin hervor.
Rhodankalium giebt keine Reaktion, selbst nicht nach Zusatz
von SÃ¤ure. Kaliuuiferrocyanat giebt eine blass-blaugrÃ¼ne
FÃ¤rbung, die sich nach Zusatz von SÃ¤ure etwas vermehrt.
Infolge des Gehaltes an Chlornatrium hÃ¤lt es die PrÃ¼fung auf
Chlor nicht aus.
Liisst sich in Milch und eiweisshaltigen FlÃ¼ssigkeiten lÃ¶sen,
ohne dieselben irgendwie organisch zu verÃ¤ndern.
Der Unterschied zwischen diesem und dem PrÃ¤parat der
Pharmakopoe besteht darin, dass sich ersteres in der HÃ¤lfte
und letzteres in 20 Th. Wasser lÃ¶st.
Ob unserem PrÃ¤parat ein Vorwurf daraus zu machen ist,
dass es eine sehr geringe Menge Chlornatrinm enthÃ¤lt, mÃ¶ch-
ten wir bezweifeln, im Gegentheil meinen wir, dass die Ã¼b-
rigen Eigenschaften entscheidend und der Chlornatrium-Gehalt
nebensÃ¤chlich ist.
Nach obiger Vorschrift lÃ¤sst sich auch ein PrÃ¤parat mit 6 Proc.
Eisen herstellen, wenn man unter Beibehaltung der Ã¼brigen
VerhÃ¤ltnisse von 75 Th. Syrnp. simpl. ausgeht.
Obwohl fÃ¼r 3 Theile Eisen nur die dreifache Menge
Zucker (auf 86 Th. Liq. Ferri oxychlorat. nur 9 Th. Zucker)
nothwendig sind, um eine klar lÃ¶sliche Verbindung zu erhal-
ten, so war eine solche Concentration doch praktisch nicht
ausfÃ¼hrbar, weil nicht eine trockene, sondern eine extrakt-
artige hygroskopische Masse resultirte.
Syrupus Ferri oxydati solubilis.
Bereitung: 2!) Th. Liquor Ferri oxychlorati, 10 Th. Syrup.
simpl. erhizt man im Dampfbad in einer tarirten Abdampfschale,
fÃ¼gt unter RÃ¼hren 2,5 Th. Liquor Natrii caustici in drei nach
dem Augenmaass bemessenen gleichen Partien und in Pausen
von je 1 Minute hinzu und erhitzt so lange, bis ein heraus-
genommener Tropfen sich in Wasser vÃ¶llig klar lÃ¶st. Man
setzt nun 90 Th. Syrupus simplex zu und dampft unter RÃ¼h-
ren bis zu einem Gewicht von 100 Th. ab.
Eigenschaften: Ein klarer rothbrauner Saft von den Eigen-
schaften des Ferrum oxydatum saccharatum solubile. Er
enthÃ¤lt 1 Proc. Eisen.
Ferrum oxydatum galacto-saccharatum solubile.
Bereitung: 30 Th. Sacchar. Lact subt. pulv., 86 Th. Liquor
Ferri oxychlorati, 7,5 Th. Liquor Natrii caustici. Man verfÃ¤hrt
Ð²Ð¾, wie unter Ferrum oxydatum saccharatum solubile angegeben
wurde, dampft bis zu einem Gewicht von 70 Th. ab, setzt 60
Th. Saccharum Lactis subtile pulv. zu und fÃ¤hrt mit dem
Eindampfen so lange fort, bis eine consistente krÃ¼mmelige
Masse zurÃ¼ckbleibt. Man breitet dieselbe auf Pergament-
papier aus, trocknet sie bei 25 bis 35Â° C., bringt das Gewicht
der trockenen Masse mit einer genÃ¼genden Menge Sac-
charum Lactis pulv. auf 100 Th. und verwandelt sie nun
durch Stessen und Sieben in feines Pulver.
Eigenschaften: Ein graubraunes Pulver ohne Geruch und
eisenartig schmeckend, klar lÃ¶slich in 3 Theilen Wasser.
Hundert Theile enthalten 3 Theile Eisen.
Chemisch und gegen Milch und eiweisshaltige FlÃ¼ssigkeiten
verhÃ¤lt sich das Ferri-Galactosaccharat wie das Saccharat.
Um die in 86 Th. Liquor Ferri oxychlorati enthaltenen 3 Th.
Eisen zu binden, sind nur 9 Th. Milchzucker nothwendig.
Dieses VerhÃ¤ltniss lÃ¤sst sich aber praktisch nicht verwerthen,
weil ein mit mehr als 3 Proc. Eisen hergestelltes PrÃ¤parat eine
schmierige, hÃ¶chstens krÃ¼melig-feuchte Masse vorstellt.
Ferrum oxydatum manna-saccharatum solubile.
Ferrimannitnt. Eisen mannit.
Bereitumj: 70 Th. Mannit lÃ¶st man durch Erhitzen in 430 Th.
Liquor Ferri oxychlorati, und setzt allmÃ¤hlich unter RÃ¼hren
37,5 Liquor Natrii caustici zu und dampft zur Trockne ein.
Man reibt zu Pulver, bringt mit einer genÃ¼genden Menge
Mannit das Gesammtgewicht auf 100 Th. und bewahrt, da
das PrÃ¤parat Lichtschutz beansprucht, in braunen GlasbÃ¼ch-
Ren auf.
Eigenschaften: Ein hell-graubraunes luftbestÃ¤ndiges Pulver
ohne Geruch und schwach eisenartig schmeckend, klar lÃ¶slich
in 3 Theilen Wasser. 100 Theile enthalten 15 Theile Eisen.
Chemisch und gegen Milch und eiweisshaltige FlÃ¼ssigkeiten
verhÃ¤lt sich Ferrimannitnt ebenso wie das Saccharat.
Man ist im Stande, ein PrÃ¤parat mit 25 Proc Eisen herstellen;
dasselbe lÃ¶st sich aber bei lÃ¤ngerem Aufbewahren nicht mehr
vÃ¶llig klar in Wasser, weshalb ein Mannit-Ueberschuss ge.
rathen erscheint.
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Ferrum oxydatum dextrinatum solubile.
Ferridextrinat.
Bereitung: 80 Th. Dextrin lÃ¶st man durch ErwÃ¤rmen auf 70-
90Â° C, in 290 Th. Liquor Ferri oxychlorati, setzt nach und
nach unter KÃ¼hren 25 Th. Liquor Natrii caustici zu und dampf
zur Trockne oder zur Consistenz eineÂ« dicken Saftes ein, um
die Masse auf Glasplatten zu streichen und in Lamellen zu ge-
winnen.
Die trockene, dunkelbraune, glasig durchsichtige, im durch-
fallenden Licht rothbraune Masse zerreibt man zu feinem
Pulver und fÃ¼gt eine genÃ¼gende Menge Dextrin bis zum Ge-
samnitgewicht von 100 Th. hinzu.
Eigenschaften: Ein chokoladenbraunes, luftbestÃ¤ndiges Pul-
ver oder rothbraun durchscheinende Lamellen ohne Geruch
von kaum eisenartigem,an Dextrin erinnerndem, etwas salzigem
Geschmack, klar lÃ¶slich in Ii Theil Wasser. 100 Theile ent-
halten 10 Theile Eisen.
Chemisch und gegen Milch und eiweisshaltige FlÃ¼ssigkeiten
verhÃ¤lt sich das Ferridextrinat wie das Saccharat.
Es ist mÃ¶glich, ein Dextrinat mit 15 Proc. Eisen herzustellen;
dasselbe verliert aber mit der Zeit die Eigenschaften, sich
vÃ¶llig klar in Wasser zu lÃ¶sen. Durch die Vermehrimg des
Dextrin bleibt die Verbindung dauerhafter.
Ferrum oxydatum inulinatum solubile.
Ferriinulinat. Eiseninulin.
Man verfÃ¤hrt wie bei Ferrum oxydatum dextrinatum solubile,
nur dass man anstatt Dextrin I n u 1 i n nimmt, und erhÃ¤lt ein
ehocoladebraunes Pulver, welches sich, analog dem Inulin,
wenig in kaltem, leicht in heissem Wasser lÃ¶st. Ohne Gerach,
schmeckt die concentrirte LÃ¶sung schwach salzig, kaum nach
Eisen. Hundert Theile enthalten 10 Theile Eisen.
Chemisch und gegen Milch und eiweisshaltige FlÃ¼ssigkeiten
verhÃ¤lt sich das Inulinat wie das Saccharat.
Als Nachtheil des Inulinats muss sein hoher Preis bezeichnet
werden.
Mit Glucose lÃ¤sst sich gleichfalls eine lÃ¶sliche Ferrinatrinm-
Verbindung herstellen. Dieselbe ist aber ausserordentlich
hygroskopisch und bietet ausserdem nicht mehr Vortheile,
wie die Ã¼brigen Kohlehvdratverbindungen.
Alle trockenen PrÃ¤piv.ite erfordern ein flottes Arbeiten und
fallen desto schÃ¶ner aus, je rascher der HerMellungsprocess,
den man durch stetes KÃ¼hren beim Abdampfen unterstÃ¼tzt,
verlÃ¤uft. Zu Saccharat und Galnctosaccharat dÃ¼rfen nur bester
Zucker, beziehentlich Michzucker, benutzt werden.
Liquor Ferri albuminati.
{Dress.)
Bereitung: 3 Th. getrocknetes HÃ¼hnereiweiss in Lamellen
lÃ¶st man in 30 Th. Aqua Cinnamomi. Andererseits verdÃ¼nnt
man 12 Th. Liquor rerri oxychlorati mit 40 Th. Aqua destil-
lata und setzt 12 Th. Alkohol zu. Man mischt nun beide
FlÃ¼ssigkeiten, fÃ¼gt sofort 0,75 Th. Liquor Natrii caustici
hinzu und stellt zurÃ¼ck. Nach mehrstÃ¼ndigem Stehen filtrirt
man durch etwas Watte und wÃ¤scht diese mit so viel Wasser
nach, dass das Gesammtgewieht 100 Th. betrÃ¤gt.
Ei/jen.ich'iften: TrÃ¼be, alkalisch reagirende FlÃ¼ssigkeit von
brauner Farbe und fadein, weingeistigein, an Eisen erinnern-
dem Geschmack. 100 Theile enthalten 4,42 Th. Eisen.
UnverdÃ¼nnter Liquor, mit Alkohol versetzt, scheidet alles
Eisenalbuminat ab. In dem mit 2Theilen Wasser verdÃ¼nnten
Liquor bringt dagegen weder Alkohol noch Erhitzen eine
TrÃ¼bung hervor; aus derselben VerdÃ¼nnung fÃ¤llt aber eine
genÃ¼gende Mengf Chlornat riumlÃ¶sung das Eisenalbuminat aus.
Der Liquor verhÃ¤lt sich indifferent gegen Ammoniak; durch
Schwefelammon wird er dunkler gefÃ¤rbt, bleibt aber klar.
Durch SÃ¤urezusatz findet eine Ausscheidung statt.
Die EisenalbuminatlÃ¶sung lÃ¤sst sich mit Milch und eiweiss-
haltigen FlÃ¼ssigkeiten mischen, ohne dieselben organisch zu
verÃ¤ndern.
Wir mÃ¶chten an Stelle des Alkohol dem Cognac den Vorzug
geben; da derselbe aber in der Kegel nur einige 30 Gewichts-
procente Alkohol enthÃ¼llt, so mÃ¼sste man dreimal so viel
davon nehmen, als Alkohol vorgesehrieben ist, und von der
Wassermenge entsprechend abbrechen.
Mit der Zeit gelatinirt der Liquor Ã¶fters; man erwÃ¤rmt ihn
dann auf 35 bis 40Â° C. und erreicht damit eine wenigstens
theilweise VerflÃ¼ssigung.
Liquor Ferri albuminati.
(Nach Ðš Dieterich.)
Bei weiteren Versuchen fanden wir, dass man ein noch weit
schÃ¶neres PrÃ¤parat erhÃ¤lt, wenn man unter Belassung da
Ã¼brigen VerhÃ¤ltnisse statt 3 Th. nur 2,5 Th. EiweiÃŸe nimmt
Die mit dieser Reduktion erhaltene Ferrialbuminat-LÃ́sunÃ§
zeichnet sich durch grossere Durchsichtigkeit aus und besitzt
sonst die gleichen guten Eigenschaften.
Bereitung: 2.5 Th. getrocknetes HÃ¼hnereiweiss in Lamellen
lÃ¶st man in 35 Th. Aqua cinnamomi und filtrirt die LÃ¶sung.
Andererseits mischt man 12 Th. Liquor Ferri oxychlorati
und 37 Th. Aqua destillata mit einander, vereinigt die Eiweiss-
lÃ¶sung mit dieser Mischung und erhitzt das Ganze im Dampf-
bad eine halbe Stunde lang auf 90 bis 95Â° C. Man lÃ¤sst er-
kalten, fÃ¼gt 15 Th. Cognac und eine genÃ¼gende Menge Aqua
destillata hinzu, so dass das Gesammtgewieht 100 Th. betrÃ¤gt.
Eigenschaften: Eine n e u t r al e, klare, im auffallenden Licht
etwas trÃ¼be erscheinende FlÃ¼ssigkeit von rothbrauner Farbe.
Geruch und Geschmack erinnern an Cognac. 100 Theile ent-
halten 0,42 Eisen.
Der Liquor lÃ¤sst sich mit Alkohol in allen VerhÃ¤ltnissen
mischen, ohne dass eine Abscheidung erfolgt, ebenso bleibt
er beim Erhitzen unverÃ¤ndert und unterscheidet sich dadurch
vortheilhaft vom Drees chen Liquor. Ammoniak bringt einen
Niederschlag hervor, der sich im Ueberschuss wieder lÃ¶st.
Schwefclammonium erzeugt ebenfalls einen Niederschlag und
lÃ¶st denselben bei weiterem Zusatz wieder auf, wobei die
resultirende klare FlÃ¼ssigkeit eine dunklere Farbe annimmt
Kaliumferrocyanat und Rhodankalium bringen keine VerÃ¤n-
derung hervor. SÃ¤uren geben Ausseheidnngen.
Der Liquor verÃ¤ndert. Milch nicht, wohl aber eiweisshaltige
FlÃ¼ssigkeiten.
Verringerten w ir bei Beibehaltung der Eisenmenge das Albu-
min und dementsprechend auch die Natronlauge noch weiter,
so erzielten wir gleichfalls klare LÃ¶sungen und gelangten
schliesslich mit 1 Proc. Albumin dahin, die Natronlange ganz
missen zu kÃ¶nnen. Nur mussten wir dann ein Erhitzen im
Dampfbad anwenden, um eine klare LÃ¶sung zu bekommen.
Da das Gelatiniren mit der Zeit eintritt, darf darnach das
Alter des PrÃ¤parates bemessen werden. Die PrÃ¼fung von
Handelssorten von Liquor Ferri albuminati auf Ammoniak
ergab, dass es in Ã¤lteren PrÃ¤paraten reichlich, und desto weni-
ger darin nachgewiesen werden konnte, je flÃ¼ssiger der Liquor
war; dementsprechend nahm mit dem Gelatiniren die ÐÑ̂-
moniakmenge zu und war offenbar von durch das Alter des
PrÃ¤parates bedingten VerÃ¤nderungen abhÃ¤ngig.
Wir erhielten ferner mit f r i s Ñ h e m HÃ¼hnereiweiss sehr
gute Resultate; wir nahmen fÃ¼nfmal so viel wie trockenes.
Die mit frischem Eiweiss hergestellten Ferri-Albuminat-
lÃ¶sungen zeigten stets grÃ¶ssere Klarheit und Durchsichtigkeit
Liquor Ferri albuminati saccharatus.
Syrupus Ferri albuminati. Eisenalbuminatsyrup.
(Nach BrauOechi.)
Bereitung: 1 Th. getrocknetes HÃ¼hnereiweiss in Lamellen
lÃ¶st man in 10 Th. Aqua destillata, fÃ¼gt zur LÃ¶sung 2,5 Th.
Liquor Natrii caustici und erhitzt im Dampfbad auf 80 bis 9â„–'C.
Andererseits mischt man50Th. Aqua destillata, 18 Th. Liquor
Ferri oxychlorati, lÃ¶st durch Erhitzen auf 80 bis 90Â° C. 50 Th.
Saccharuin pulv. darin, vereinigt mit der heissen Albumin-
lÃ¶sung, fÃ¼gt 2 Th. Tincture aromÃ¡tica hinzu und bringt mit
einer genÃ¼genden Menge Aqua destillata auf ein Gesammtge-
wieht von 100 Th. Man decantirt 8 Tage und giesst klar von
dem sehr geringen Bodensatz ab.
EiijensrJiaften: Eine dicke, klare, dunkelrothbraune FlÃ¼ssig-
keit von aromatischem Geruch. Der Geschmack ist sÃ¼ss,
aromatisch und lÃ¤sst den Eisengehalt wohl erkennen. 100 Th.
enthalten 0,<>3 Th. Eisen.
Der Saft reagirt schwach alkalisch. Mit Alkohl gemischt
trÃ¼bt sich derselbe. Ammoniak bringt keine VerÃ¤nderung
hervor. Durch Schwefclammonium wird der Liquor dunkler,
ohne dass eine Ausscheidung stattfÃ¤nde. Zusatz von SÃ¤ure
bewirkt TrÃ¼bung, ebenso scheidet sich beim Kochen ein flocki-
ger Niederschlag, wahrscheinlich Eiweiss, ab.
Der Eisenalbuminateaft lÃ¤sst sich mit Milch und eiweiss-
haltigen FlÃ¼ssigkeiten vermischen, ohne dieselben organisch
zu verÃ¤ndern.
Liquor Ferri peptonati.
(Nach Pizzala.)
Hereilung: 1 Th. getrocknetes HÃ¼hnereiweiss in Lamellen
lÃ¶st man in 19 Th. Aqua destillata, fÃ¼gt zur LÃ¶sung 0,05 Th.
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Pepsinnm verum hinzu und digerirt 4 Stunden bei 40 C.
Andererseite mischt man 12 Th. Liquor Fem oxychlorati,
55 Th. Aqua destillata, 3 Th. Syrup, simplex, vereinigt die
Mischung mit der LÃ¶sung des peptonisirten Ei weiss und
erhitzt das (-ranze im Dampfbad auf '.MI bis 5(5' C. Man tÃ¶nst er-
halten, fÃ¼gt lu Th. Cognac hinzu und bringt mit einer genÃ¼-
genden Menge Aqua destillnta auf ein Gesaiimitgewicht von
100 Th. Man lÃ¤sst H Tage ruhig stehen und giesst dann klar
von dem sehr geringen Bodensatz ab.
Eiijenschnfien: Die EisenpeptomitlÃ¶sung nach I'izzuln ist
eine neutrale, klare, rnthbrauue FlÃ¼ssigkeit, welche nach
Cognac riecht, Ã¤hnlich und ausserdem nach Eisen schmeckt.
100 Theile derselben enthalten 0,42 Theile Eisen.
Der Liquor lÃ¤sst sich mit Alkohol in beliebigen VerhÃ¤lt-
nissen mischen, ohne dass Ausscheidungen entstehen; ebenso
verÃ¤ndert er sich beim Erhitzen nicht. Ammoniak bringt
einen Niederschlag hervor, der sich im Ueberschuss von Am-
moniak wieder lÃ¶st. Schwefelammonium giebt ebenfalls
einen Niederschlag und lÃ¶st denselben bei weiterem Zusatz
wieder auf; die hierbei resultirende klare FlÃ¼ssigkeit nimmt
dabei eine dunklere Farbe an. Kaliumferrocyanat und Rho-
dankalium bringen keine VerÃ¤nderung hervor. Durch Zusatz
von Sauren entsteht ein flockiger Niederschlag.
Gegen Milch verhalt sich der Liquor indifferent, nicht aber
gegen eiweisshaltige FlÃ¼ssigkeiten.
(Interreesant ist, dass man ein in seinem physikalischen und
chemischen Verhalten dem Pizzala'Hebeu Liquor ganz gleiches
PrÃ¤parat erhÃ¤lt, wenn man die Peptonisirung des Eiweiss
nicht vornimmt und reines Eiweiss benutzt.)
Gelatina Ferri oxydati.
Eisen-Gelatine. Eisen-Gelee.
Beratung: 3 Th. Gelatina albissima lÃ¶st man unter Anwen-
dung von WÃ¤rme in 30 Th. Aqua destillata. Andererseits
mischt man 12 Th. Liquor Ferri oxychlorati, 20 Th. Syrupus
Aurantii Horum, 20 Th. Aqua destillata, 15 Th. Cognac mit
einander, vereinigt die Mischung unter Agitiren in einer Ab-
dampfschale mit der warmen GelatinelÃ¶sung und setzt sofort
0,5 Th. Liquor Ammonii caustici und 0,5 Th. Liquor Natrii
caustici zu. Nach dem Erkalten resultirt eine alkalisch reagi-
rende durchsichtige Gallerte von rothbrauner Farbe und
angenehmem Geschmack. 100 Theile enthalten 0,42 Th. Eisen.
Eigenschaften: In der Hauptsache ist die Gallarte dem
Liquor Ferri albuininati Drees nachgebildet, nur dass
sie nicht ein Albuininat, sondern ein Gelatinat ist. Ihr che-
misches Verhalten weicht in einzelnen Punkten von dem des
brees echen Liquors ab und setzt sich aus folgenden Punkten
zusammen:
Alkoholzusatz giebt flockige Ausscheidungen, wogegen die
Erhitzung solche nicht hervorbringt. SÃ¤uren geben keinen
Siederschlag, ebensowenig Ammoniak und Schwefelammonium
bei letzterem tritt jedoch ein Dunklerwerden der erwÃ¤rmten
flÃ¼ssigen Masse ein.
Gegen Milch und eiweisshaltige FlÃ¼ssigkeiten verhÃ¤lt sich
die Eisengallerte indifferent.
Wenn man aus dem chemischen Verhalten einen Schluss
ziehen darf, so geben Eisenoxyd und Galatine eine festere
Verbindung wie Eisenoxyd und Albumin.
Der glÃ¼ckliche Griff, welcher uns so viele "indifferente"
Eisenverbindungen nachahmen und neu auflinden liess, be-
stand offenbar in der Verwendung des L i q u Ð¾ r Ferri oxy-
chlorati. Es geht dies daraus hervor, dass alle Versuche,
bei welchen wir unter entsprechender ErhÃ¶hung der Alkali-
ZusÃ¤tze den Liquor Ferri sesquichlorati zu verwenden suchten,
scheiterten.
In welchem Zusammenhang das Eisenoxyd zu den organi-
schen Stoffen, mit welchen wir es verbanden, steht und welche
Formeln diesen Verbindungen zukommen, lassen wir tinerÃ¶r-
tert, weil die Zusammensetzung der verwendeten organischen
Stoffe eine stete gleichmÃ¤ssige nicht sein kann.
BezÃ¼glich der Festigkeit der verschiedenen Verbindungen
dÃ¼rften nicht unwesentliche Unterschiede bestehen. So
lassen sich das Saccharat, Galactosaccharat, Mannitat und
Dextrinat wiederholt auflÃ¶sen und wieder zur Trockne ein-
dampfen, ohne dass deshalb das chemische Verhalten sich
Ã¤nderte, oder die LÃ¶slichkeit verloren ginge, wogegen
Albnminat, Peptonat und Gelatinat sich beim Eindampfen
zersetzen.
Interessant ist ferner der Unterschied, welcher bei den ver-
schiedenen PrÃ¤paraten im Geschmack besteht. Wir stellten
aas, eoweit die PrÃ¤parate diesen Gehalt nicht ohnehin hatten,
Losungen, beziehentlich VerdÃ¼nnungen mit einem Eisenge-
halt von 0,42 Proc. her und verglichen nach dem Geschmack.
Es zeigte sich dabei, dass Albuminat, Peptonat und Gelatinat
entschieden eisenartig schmeckten, wÃ¤hrend dies bei Galacto-
saccharat wenig, bei Suecharat sehr wenig, bei Mannitat und
Dextrinat aller gar nicht der Fall war. Nimmt man â€” wofÃ¼r
allerdings der Beweis fehlt - an, dass das Eisen um so fester
gebunden ist, je weniger es sich durch den Geschmack be-
merklich macht, so uiÃ¼sste dem Mannitat und dem D e x -
t r i Ð  ̧Ð° t der Vorzug gegeben werden.
Jedenfalls sind Albuminat, Peptonat und Gelatinat sehr lose
Verbindungen, die eines grossen Anstossee nicht bedÃ¼rfen,
um sich zu zersetzen. Wir halten es deshalb auch fÃ¼r zweifel-
haft, ob ihnen der bisher beigelegte, vielleicht zur Mode ge-
wordene therapeutische Werth mehr zukommt, wie dem Sac-
charat der deutschen Pharmakopoe.
|Pharm. Central Halle 1887, No. 44, 50 und 51.]
Amylum jodatum. Jodstarke.
100 Th. StÃ¤rke (Corn-starch) verreibt man in einem Porcel-
lanmÃ¶rser schnell mit einer LÃ¶sung von 2 Th. Jod in 75 Th.
Aether. Man breitet die feuchte Masse lose auf Glasplatten
oder SteingutechÃ¼sseln ans und trocknet bei warmer Zimmer-
temperatur, unter stetem UmrÃ¼hren mit einem Glasstabe, um
die Auetrocknung zu beschleunigen und das Zusammenballen
zu verhindern.
Die JodstÃ¤rke wird in gutsehliessenden GlnsstÃ¶pselttaschen
aufbewahrt.
Keratin fÃ¼r PillenÃ¼berzug.
20 Th. fein zerschnittener Federkiele digerirt man 24 Stun-
den mit Wasser, giesst dieses dann ab, lÃ¤sst nahezu trocknen,
und lÃ¤set dieselben dann eine Woche in so viel von einer Mi-
schung von gleichen Theilen Aether und Alkohol stehen, dass
die Masse damit bedeckt ist. Man giesst dann die FlÃ¼ssigkeit
ab nnd lÃ¤sst mit einer gleichen Mischung noch einen Tag ste-
hen. Die dadurch entfettete Hornsubetanz lÃ¤set mau dann
trocknen, und trÃ¤gt sie in eine gerÃ¤umige Kochflasche, welche
200 Th. starke EssigsÃ¤ure enthÃ¤lt. Die Oeffnung der Flasche
verschliesst man durch ein lÃ¤ngeres Glisrohr, welches die
Stelle eines RÃ¼ckflusskÃ¼hlers vertritt, und lÃ¤sst alsdann 30 bis
40 Stunden im Knndbode schwach kochen. Wenn fast olles
gelÃ¶st ist, filtrirt man durch Glaswolle, dampft dos Filtrat in
einer Porzellanschale bis zur Syrupsdieke, streicht die Masse
dann auf Glasplatten und trocknet aus.
Um Pillen zu kjeratiniren, lÃ¶st man von den Keratinlainellen
in wenig Aqua Ammonii oder in EssigsÃ¤ure, Ã¼berzieht damit
die Pillen und lÃ¤sst den Ueberzug in warmer Luft aus-
trocknen. [Dieterich's Manual. ]
Chemische Produkte, Untersuchungen und
Beobachtungen.
lieber die Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf ArsensÃ¤ure.
Dr. B. Brauner nnd F. T Ð¾ m i Ñ Ðµ Ðº in Prag behandeln in
einer Arbeit Ã¼ber diesen Gegenstand das bisher Ã¼ber die im
chemischen Laboratorium so gewÃ¶hnliche Operation der Ein-
leitung von H,S in LÃ¶sungen der ArsensÃ¤ure von verschiedenen
Forschern Gesagte. G m e 1 i n glaubte zuerst, dass der Vorgang
folgender sei:
AsOr, + 5HS = AsS} + 5HO
(Alte Schreibweiee]
Seit H. Rose drÃ¼ckte man jedoch allgemein di" Reaktion
durch folgende Gleichung aus:
2H,Ae04 + 5H,S = As,S, + S, + 8H.O.
Die Versuche aller bisher angefÃ¼hrten Forscher waren nur
qualitativ und weder sind die Produkte der Reaktion ana-
lysirt, noch ist die Reaktion selbst quantitativ verfolgt worden-
Erst im Jahre 1H7H hat Ð’ u nse n gezeigt, dass man durch
FÃ¤llung einer mit SalzsÃ¤ure angesÃ¤uerten LÃ¶sung eines arsen-
sauren Sidzes mit Ã¼berschlÃ¼ssigem H5S in der WÃ¤rme die
ArsensÃ¤ure in Arsenpentasulfld Ã¼berfÃ¼hren und als solches
wÃ¤gen kann.
Trotz dieser Arbeit Bunsens findet man die MÃ¶glichkeit
einer verschiedenen Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf
ArsensÃ¤ure in den meisten neueren LehrbÃ¼chern der Analyse
nicht erwogen, mit Ausnahme von Fresenius' neuester
Auflage der qualitativen Analyse und E. Lud wig's Hand-
buch der medizinischen Chemie.
In Anbetracht des zwischen den Angaben von Ð’ e r z e 1 i u s
und Bunsen einerseits, sowie von Wackenroder, H.
R Ð¾ e e u. A. andererseits bestehenden WidereprÃ¼chen haben
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die Verfasser diese Reaktion eingehender studirt und eine
grosse Zahl von Versuchen angestellt, von denen die erste
Reihe: "saure LÃ¶sungen arsensanrer Salze", die
zweite Reihe: "LÃ¶sungen reiner Ar sen saure", die dritte:
"Arsens'aure bei Gegenwart von Salzen", die vierte:
"ArsensÃ¤ure in salzsaurer LÃ¶sung" betraf.
Die gesammten in dieser Abhandlung beschriebenen Ver-
suche fÃ¼hrten zu dem folgenden Ergebnies:
Bei der Einwirkung von Schwefelwasserstoff auf wÃ¤sserige
ArsensÃ¤ure oder saure LÃ¶sungen arsensaurer Salze wird, unter
sonst gleichen UnistÃ¤nden:
1. Desto mehr Arsen p e n t asulfid gebildet:
a) je grÃ¶sser die Menge anwesender SalzsÃ¤ure,
b) je grÃ¶sser die Menge von Schwefelwasserstoff,
c) je niedriger che Temperatu:
2. desto mehr Arsen t Ð³ i sultid (neben freiem Schwefel)
gebildet:
a) je geringer die Menge anwesender Salzsaure,
b) je geringer die Menge von Schwefelwasserstoff,
c) jo hÃ¶her die Temperatur (zwischen Ã¼:â€”lUO^C).
3. Freie ArsensÃ¤ure, besonders bei Gegenwart von Ammo-
niumchlorid, wird leichter reducirt als saure LÃ¶sung eines
Arseniats.
4. Das zweite Extrem, d. h. vollstÃ¤ndige Bildung von
Trisulfid, wird sich weniger leicht, wenn Ã¼berhaupt, errei-
chen lassen, im Vergleich zum ersten Extrem, d. h. Bildung
von Pent asulfid. Vielleicht ist die relative BildnngsfÃ¤hig-
keit beider Sulfide durch eine asymptotische Curve darstellbar,
doch entzieht sich vorderhand Ã¡er Hauptfaktor, die Schwefel-
wasserstoffmenge, der mathematischen Behandlung.
Die Vefasser stellen sich nun die Frage:
Was folgt aus Ð’ u n s e n 's und unseren eigenen Versuchen
mit RÃ¼cksicht auf das Verhalten von ArsensÃ¤urelÃ¶sungen
gegen Schwefelwasserstoff vom Standpunkte der analytischen
Chemie V
Die Antwort hierauf lautet:
Da bei der quantitativen Probe, wie sie von Praktikan-
ten regelmÃ¤ssig ausgefÃ¼hrt wird, stets stark mit SalzsÃ¤ure an-
gesÃ¤uerte LÃ¶sungen von ArsensÃ¤ure oder von arseusauren
Salzen mit Schwefelwasserstoff behandelt werden, so sollte
darÃ¼ber in den LehrbÃ¼chern der analytischen Chemie unge-
fÃ¤hr, wie folgt, berichtet werden:
Bei der Einwirkung von Schwefelwasserstoff im raschen
Strome auf ArsensÃ¤ure bildet sich nur langsam Arsen pen-
t a s u 1 f i d, aber vollstÃ¤ndig, wenn die LÃ¶sung freie Salz-
sÃ¤ure enthÃ¤lt und erwÃ¤rmt wird:
2Ð,ÐÑ04 + Â»H.S = As2S, -f 8H20.
In LÃ¶sungen treier SÃ¤ure oder bei langsamem Einleiten
des Gases in saure LÃ¶sungen der Arseniate verlÃ¤uft neben
dieser Hauptreaktion noch die folgende Nebenreaktion in
zwei Phasen:
a) H3As04 + H2S = HsAsO, + S 4- H20.
b) 2H3AsO, + 3H S = As.S,, + <Ð¨20.
Zur quantitativen Bestimmung der ArsensÃ¤ure als Sulfid
eignet sich nur die UeberfÃ¼hrung in das Pentasulfid, und
zwar indem man streng nach Bunsen arbeitet, oder, wenn
freie ArsensÃ¤ure vorliegen sollte, die LÃ¶sung nach Zusatz von
viel SalzsÃ¤ure durch viel Schwefelwasserstoff in der WÃ¤rme
fÃ¤llt.
Warum dieser Reaktion in der einen Reihe von FÃ¤llen nur
Areen p e n t a sultid, in der anderen Reihe aber (durch
Reduktion ) neben diesem noch das Arsen t r i sultid, und
zwar zuweilen in Ã¼berwiegender Menge sich bildet, dafÃ¼r
ist man nicht im Stande, eine ErklÃ¤rung zu geben, so dass
die Frage vorlÃ¤ufig ein interessantes Problem der chemischen
Dynamik bleibt. Vielleicht spielt hier der molekulare Zu-
stand, in welchem sieh die Arsensaure in den verschiedenen
FÃ¤llen befindet, eine gewisse Rolle. [Pharm. Post, 1888, S. 5)
Therapie, Medizin und Toxicologie.
Das Beta-Naphtol als antiseptisches Heilmittel.
Prof. C. Bouc ha r da t hat in der Akademie der Wissen-
schaften zu Paris einen Vortrag Ã¼ber das Beta-Naphtol und
dessen Anwendung in der Heilkunde gehalten, dem wir das
Nachstehende entnehmen. Obwohl das Bctn-Naphtol als Heil-
mittel schon seit geraumer Zeit in die Medicin eingefÃ¼hrt ist,
obwohl man seine antiseptischen Eigenschaften erkannt hat,
so ist doch seine Anwendung bisher auf die Ã¤usserliche Be-
handlung gewisser Hautkrankheiten beschrÃ¤nkt gebheben.
Es wurde in Form von Naphtolseifen oder Naphtolsalben ge-
braucht, und man bedient sich seiner nur mit grosser ZurÃ¼ck-
haltung, aus Furcht vor seiner angeblichen grossen Giftigkeit.
Bourchardat hat nun das antiseptische VermÃ¶gen des
Beta-Naphtols und ebenso seine Giftigkeit bestimmt und ge-
messen; aus den nach beiden Richtungen ermittelten That-
sachen ergiebt sich, dass das Beta-Naphtol, zur Erreichung
gewisser Zwecke, allen gegenwÃ¤rtig bekannten antiseptischen
Mitteln vorgezogen werden muss. Diesen Vorzug verleiht ihm
seine geringe LÃ¶slichkeit.
Um eine leicht zugÃ¤ngliche OberflÃ¤che zu desintiziren, reichen
die lÃ¶slichen antiseptischen Mittel aus, und man hat hÃ¶chstens
die Verlegenheit der Auswahl; um eine allgemeine antisep-
tische Wirkung zu erzielen, bedarf es nothwendigerweise eines
lÃ¶slichen Antiseptieums. Aber man besitzt noch keines,
welches in genÃ¼gender Menge ins Blut eingefÃ¼hrt werden
kÃ¶nnte, um das Leben der Mikrobien darin zu verhindern,
ohne deshalb die Gesundheit oder das Leben des Kranken zu
gefÃ¤hrden.
Um ein ganzes Gewebe zu desintiziren, oder schwierig zu-
gÃ¤ngliche HÃ¶hlungen des KÃ¶rpers, wenn man keine fortge-
setzten Waschungen vornehmen kann, kÃ¶nnen allein die un-
lÃ¶slichen oder zum wenigsten schwer lÃ¶slichen antiseptischen
Mittel mit Erfolg angewandt werden. Sie verdienen den Vor-
zug bei der durch Zwischenpausen unterbrochenen Behandlung
gewisser Krankheiten der Gewebe, bei der Antisepsis serÃ¶ser
HÃ¶hlungen, und vor Allem bei der Desinfection des Verdau-
ungscanais, welche ich bei dieser Untersuchung hauptsÃ¤chlich
im Auge habe. Nur ein unlÃ¶sliches antiseptisches Mittel,
welches eben durch seine UnlÃ¶slichkeit nicht der Absorption
anheim fÃ¤llt, wird in der ganzen LÃ¤nge des Darmes immer
vorhanden sein und wird in ausreichender Menge verabreicht
werden kÃ¶nnen, um jede GefÃ¤hnmg oder sonstige Wirkungen
der Mikrobien unmÃ¶glich zu machen, ohne dass man seine
allgemeine Wirkung auf den KÃ¶rper zu befÃ¼rchten hÃ¤tte, in
welchen einzudringen seine UnlÃ¶slichkeit nicht gestattet Es
sind diese GrÃ¼nde, welche Prof. Ð’ Ð¾ u Ñ h Ð° Ð³ d a t veranlasst
hatten, salicylsaures Wismuthoxyd und Jodoform vorzuschla-
gen, es sind dieselben, welche Prot Rossbach geleitet
haben, als er das Naphtalin zur DÃ©sinfection der Eingeweide
benutzte. Das Beta-Naphtol lÃ¶st sich in Wasser in VerbÃ¤lt-
niss 2 : 10,04)0. In Wasser, welches im Liter 1 (Im. Alkohol
enthÃ¤lt, ist die LÃ¶slichkeit 1 : 1000 und in solchem mit 20
Proc. Alkohol 2 : 1000. Es ist also ein sehr schwer lÃ¶slicher
KÃ¶rper.
Den antiseptiechen Wrerth des Beta-Naphtols hat Prof.
Bouchard at untersucht durch Vergleichscul turen von 11
verschiedenen Mikrobien in NÃ¤hrtlÃ¼ssigkeiten mit verschied-
enen Mengen Naphtol und durch Bestimmung der Naphtol-
menge, welche die Entwickehmg jeder Mikrobie verzÃ¶gert oder
verhindert oder eine ihrer Lebensfunctionen aufhebt.
In der Gabe von 0,33 Gm. auf 1 Liter NÃ¤hrflÃ¼ssigkeit, ent-
weder in Form gewÃ¶hnlicher FleischbrÃ¼he oder durch Gelatine
oder Agar-Agar gallertartig erstarrt, verhindert das Beta-
Naphtol vollstÃ¤ndig die Entwicklung der Mikrobien der
Rotzkrankheit, der Mammites des Schafes, der Cholera des
Huhns, des Milzbrandes, des Mikroeoccus der LungenentzÃ¼nd-
ung und der beiden Organismen aus dem Eiter, des Staphylo-
coccus albus und des Staphylococcus aureus. In derselben Gabe
verzÃ¶gert es die Entwiekelung des Bacillus des Typhusfiebers
bedeutend, dessen Culturen sich nur wenig entwickeln, und
verzÃ¶gert die Vermehrung des Bacillus der Lungeusch windsucht
um ein Geringes. Harn, welcher mit gepulvertem Beta-
Naphtol geschÃ¼ttelt, dann filtrirt und der Luft ausgesetzt
wird, geht in FÃ¤ulniss Ã¼ber und die festen Auswurfsstoffe des
Menschen (welche NÃ¤hrflÃ¼ssigkeiten rasch in FÃ¤ulniss ver-
setzen) bewirken in FleischbrÃ¼hen, denen 0,40 Gm. Naphtol
auf das Liter zugesetzt ist, nur eine leichte TrÃ¼bung, endlich
hÃ¶ren in voller FÃ¤ulniss begriffene organische KÃ¶rper gÃ¤nzlich
auf zu faulen und verlieren rasch ihren widrigen .Geruch, wenn
sie in Wasser gebracht werden, das 0,2 Gm. Beta-Naphtol im
Liter enthÃ¤lt.
Die Wirkung des Beta-Naphtols kÃ¶nnte noch SchÃ¼rfer and
auffallender dargestellt werden, indem in naphtolhaltigeii
Mitteln zwei Mikrobien gezÃ¼chtet wurden, welche Farbstoff
ausscheiden. Die eine ist der von G e s s a r t entdeckte Ba-
cillus, welche das Pyocyanin erzeugt, die andere ist eine viel-
leicht noch nicht bekannte Mikrobie, welche Ð¡ h a r r i n und
Roger in der Eingeweiden des Kaninchens gefunden habeu;
sie scheidet einen grÃ¼nen Farbstoff mit schÃ¶ner Fluorescein
aus.
In vier RÃ¶hren, welche Prof. Ð’ Ð¾ u Ñ h a r d a t der Akademie
vorlegt und in welche drei Tage vorher zu derselben Zeit eine
gleiche Menge einer Cultur von Pyocyaninbacillen gefÃ¼llt
wurden, zeigt die erste, die keinen Naphtolzusatz erhalten hat,
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eine reichliche Entwickelung und ist in ihrer ganzen Dicke
durch das P Ñƒ Ð¾ Ñ y a n i n gefÃ¤rbt. Eine zweite RÃ¼hre, die 0,4
Gm. Beta-Naphtol-Zusatz auf das Liter erhalten hat, zeigt eine
minder krÃ¤ftig entwickelte Vegetation; man beobachtet zwar,
dase reichliche Colonien gebildet sind, aber es ist kein P Ñƒ Ð¾ -
e y a n i n ausgeschieden worden. In einer dritten RÃ¶hre,
welche 0.53 Gm. Naphtol auf das Liter CulturÃ¼Ã¼ssigkeit zuge-
setzt erhielt, unterscheidet man kaum einige Colonien, welche
keine Spur Pyocyanin geliefert haben. In einer vierten
RÃ¶hre endlich, welche auf 1 Liter NÃ¤hrflÃ¼ssigkeit 0,66 Gm.
Naphtol enthalt, ist nicht das kleinste Anzeichen einer Baeil-
lenentwickelung zu beobachten.
Die Culturen des Bacillus aus dem Darminhalt, Welcher das
fluorescirende GrÃ¼n liefert, geben ebenfalls einen schlagenden
Beweis fÃ¼r die Wirkungsweise des Naphtols. In der Rohre,
welche kein Naphtol enthÃ¤lt, ist reichliche Vegetation und
ausgezeichnete Fluorescenz zu beobachten; bei Zusatz von 0,4
Gm. Beta-Naphtol auf das Liter ist die Vegetation beschrÃ¤nkt
und die Fluorescenz schwach, bei einem Gehalt von 0,66 Gm.
Beta-Naphtol im Liter ist fast keine Vegetation mehr zu be-
merken und (be Fluorescenz irt nicht in Spuren aufgetreten.
Diese beiden oben beschriebenen Mikrobien sind, wie man
sieht, gegen Naphtol widerstandsfÃ¤higer als die Krankheits-
mikrobien.
Beta-Naphtol verdient den Vorzug sicherlich bei gewissen
Anwendungen, nicht aber fÃ¼r die Desinfektion des Verdauungs-
canais. Giebt man einem Kaninchen 0,015 Gm. Quecksilber-
jodid, so kann man zuweilen das Thier dadurch tÃ¶dten, wah-
rend man eine derartige Wirkung nicht beobachtet, wenn man
dem Thier eine Gabe Naphtol reicht, welche 3,8 Gm. auf das
Kilogramm KÃ¶rpergewicht nicht Ã¼berschreitet. Mit anderen
Worten, das Beta-Naphtol ist bei der EinfÃ¼hrung in den
Magen 253 Mal weniger giftiger als das Jodqueeksilber. Hier-
aus folgt, dass beim Darreichen von Naphtol und Jodqueck-
silber in gleichwerthigen physiologischen Gaben, d. h. in Bol-
chen Mengen, welche gleiche Gefahr fÃ¼r das Thier bieten, die
angewandte Menge Naphtol im Stande ist, 14â€”15 Mal mehr
Substanz zu stenlisiren, als die entsprechende Menge Jod-
quecksilber; womit also gesagt ist, dass das Naphtol einen
14â€”15 Mal grÃ¶sseren therapeutischen Werth besitzt, als das
Quecksil berj odid.
Bonchardat findet, dass die Gabe Beta-Naphtol, welche
fÃ¼r einen Menschen von 65 Kg. KÃ¶rpergewicht giftige Wirkung
haben kann, ungefÃ¤hr 250 Gm. betrÃ¤gt. Nun reichen aber
2,5 Gm. Bete-Naphtol im Tage aus, um den Verdauungskanal
zu desinficiren.
Beim EinfÃ¼hren unter der Haut ist das Betanaphtol nicht
viel gefÃ¤hrlicher; 1,55 Gm. in Form einer gesÃ¤ttigten alkoholi-
schen LÃ¶sung erzeugen Eiweissharn, bei EinfÃ¼hrung von 3 Gm.
auf 1 Kg. KÃ¶rpergewicht erfolgt tÃ¶dtlicher Ausgang.
Angesichts einer so geringen schÃ¤dlichen Wirk-
n n g dieses KÃ¶rpers frÃ¤gt man sich, wie die Sage von der
Giftigkeit des Naphtols hat entstehen kÃ¶nnen, dem man die
Wirkung von Blntharneu, Erbrechen, OhnmÃ¤chten, epilepti-
schen KrÃ¤mpfen nachgesagt hat. Es ist allerdings nicht Alles
falsch in (Uesen Beschuldigungen. Bei den Thieren, selbst bei
denen, die durch allzu grosse Gaben getÃ¶dtet werden konnten,
wurde niemals Blutharnen beobachtet, aber mit Hilfe gewisser
Kunstgriffe konnte Eiweissharn erzeugt werden, ferner ryth-
mische Muskelzuckungen an deu Pfoten, Lippen und Augen-
lidern, Speichelttuss, Schlafsucht, Verlust der Reflexbewegungen
am Auge, Stillstand der Athmung und Tod mit Beibehaltung
der Herzbewegungen. Aber niemals war die leiseste An-
deutung solcher Erscheinungen zu beobachten, wenn nicht
Ã¼ber die tÃ¤gliche Gabe von 1,1 Gm. auf das Kilogramm KÃ¶rper-
gewicht hinausgegangen wurde. Es ist wahr, dass das, was
vergiftet, nicht das ist, was man reicht, sondern das, was
absorbirt wird, was in das Blut gelangt. Nim ist das Naphtol,
wenn es in gelÃ¶ster Form in das Blut eingefÃ¼hrt wird, ungefÃ¤hr
ebenso giftig wie das Chinin und die KohlensÃ¤ure.
Diese Einfuhrung in das Blut stÃ¶sst auf Schwierigkeiten.
FÃ¼hrt man in die peripherischen Adern eine alkoholische
NaphtollÃ¼sung ein, so erfolgt sofort AusfÃ¤llung und das Thier
stirbt an AusfÃ¼llung der Lungencapillaren. FÃ¼hrt man das
Naphtol in eine Ader der Magengegend ein, so dass die
KrystÃ¤llchen in der Leber Cepillaren finden, welche sie ver-
hindern, bis in die Lunge zu gerathen, so erzielt man eine mehr
oder weniger grosse UnterdrÃ¼ckung der Funktionen der Leber,
welche ganz oder theiltveise aufhÃ¶rt, das Blut der Pfortader
aufzunehmen, und die Symptome werden verwickelt durch die
schweren Folgen, welche eine Unterbindung der Pfortader
begleiten. LÃ¶st man endlich das Naphtol in Alkohol, verdÃ¼nnt
mit Glycerin und setzt der Mischung noch heisses Wasser zu,
Ð²Ð¾ kann man, ehe die FlÃ¼ssigkeit sich vÃ¶llig abgekÃ¼hlt hatÂ»
LÃ¶sungen von 1:1000 und sogar von 1:100 einfuhren.
Die ersten krampfhaften Zuckungen erfolgen von dem
Augenblicke an, in welchem das Thier 0,05 Gm. Naphtol auf
das Kilogramm KÃ¶rpergewicht erhalten hat. Der Tod erfolgt
bei einem VerhÃ¤ltniss von 0,0b Gm. auf das Kilogramm KÃ¶rper-
gewicht.
Im Verlaufe dieser Versuche Ã¼ber die Giftigkeit des Naphtols,
wenn es in gelÃ¶stem Zustande in die Adern eingefÃ¼hrt wird,
wurde erkannt, dass auch hier zutrifft, was schon fÃ¼r eine so
grosse Anzahl giftiger KÃ¶rper festgestellt worden ist, besonders
nach Roger's Versuchen, dass nÃ¤mlich die Leber die Giftig-
keit des Naphtols vermindert. Um dieselben physiologischen
Wirkungen zu erzielen, muss man in die Pfortader das l f̂ache
derjenigen Menge einfÃ¼hren, welche in die peripherischen
Adern gelangt. Diese Thalsache erklÃ¤rt sich leicht, denn das
Naphtol wird in dem Harn zum Theil als XuplitilschicefelsÃ¤urt
ausgeschieden, die sehr wenig giftig ist, und die Verbindung
der SchwefelsÃ¤ure mit dem Naphtol vollzieht sich aller Wahr-
scheinlichkeit nach in der Leber.
Es blieb noch Ã¼brig, zu bestimmen, welche Wirkung da*
Naphtol Ã¤ussern kÃ¶nnte, wenn es in gelÃ¶ster Form in den Ver-
dauungskanal eingefÃ¼hrt wurde.
Eine LÃ¶simg von Naphtol in Alkohol, Glycerin und Wasser,
in der StÃ¤rke I : 100 und in solchem VerhÃ¤ltniss, dass die
giftige Wirkung weder dem Alkohol, noch dem Glycerin zuge-
schrieben werden kann, erzeugt Vergiftungserscheinungen, wie
sie oben beschrieben sind, wenn man mehr als 0,4 Gm. Naphtol
auf das Kilogramm Gewicht einfÃ¼hrt, was fÃ¼r einen Menschen
von 65 Kgm. KÃ¶rpergewicht 26 Gm. entsprechen wÃ¼rde. Man
sieht, dass, wenn die Gesammtmenge der 2,5 Gm. Naphtol,
welche genÃ¼gen, um beim Menschen den Darmkanal zu des-
inficiren, in den FlÃ¼ssigkeiten des letzteren gelÃ¶st imd von den
SchleimhÃ¤uten absorbirt wÃ¼rden, das Blut erst den 10. Theil
derjenigen Menge aufnehmen wÃ¼rde, welche nothwendig iet,
um Vergiftungserscheinungen hervorzurufen.
Da man nun das antiseptische VermÃ¶gen des Beta-Naphtols
kennt, so lÃ¤sst es sich mit anderen lÃ¶slichen antisepbschen
Mitteln vergleichen. Dieser Vergleich findet sich in folgender
Tabelle: Giftige Gabe
Antiseptische Bei tÃ¤glichem
Gabe Auf einmal Gebrauch
Jodoform 1.27 Â°/oo 0,50 o/oo 0,05 o/o.
Jodol 2,75 2,17 1,24
Naphtalin 1,51 3,40 1,00
Beta-Naphtol 4,40 3,80 1,10
Daraus ist offenbar der Schluss zu ziehen, dass das Naphtol
den anderen unlÃ¶slichen antiseptischen Mitteln vorgezogen zu
werden verdient, wenigstens wenn es sich darum handelt, den
Verdauungskanal zu desinficiren.
[Chem.-techn. Ztg. 1887, S. 733. u. Ind.-Bl. 1888, S. 1.J
SanitÃ¼tswesen.
Nachweis kÃ¼nstlicher Farbstoffs in Butter etc.
E. W. Martin empfiehlt das folgende Verfahren zum Nach-
weis von Annate, Gelbwurzel, MÃ¶hrenfarbstoff und des Anilin-
und Naphtolgelbs. Zwei Theile Schwefelkohlenstoff werden
nach und nach zu 15 Th. Methylalkohol gegeben unter schwa-
chem UmschÃ¼tteln; zum 25 cem der Mischung werden in
einer passenden RÃ¶hre 4 g des zu untersuchenden Butterfette
oder Oels gegeben und das Rohr umgeschÃ¼ttelt. Nach ein paar
Minuten sondert sich der Schwefelkohlenstoff auf dem Boden
ab zusammen mit dem Fett, wÃ¤hrend die fremden Farbstoffe
in dem Alkohol gelÃ¶st bleiben. Die natÃ¼rlichen FarbstoffÂ«
von Fetten etc. fÃ¤rben den Methylalkohol nicht.
(London "Analyst" Bd. 12, S. 70.)
Pferdefleisch als Nahrungsmittel.
WÃ¤hrend Pferdefleisch, namentlich in grÃ¶sseren StÃ¤dten Eu-
ropa's seit Langem als ein allem Anscheine nach geschÃ¤tztes
Nahrungsmittel dient, hat dasselbe in den Vereinigten Staaten
bisher keinen Eingang in den Nahrungsniittelconsum ge-
funden.
Das Gesuch einer Fleischerfirma in Chicago fÃ¼r die Licenz
fÃ¼r den Verkauf von Pferdefleisch wurde am 17. Januar von
den Stadt- und SanitÃ¤tsbehÃ¶rden in Chicago mit dem Bescheide
abgewiesen, dass bei den bisherigen reichen Ressourcen unseres
Landes an gutem Fleisch fÃ¼r die EinfÃ¼hrung von Pferdefleisch
keine Veranlassung vorliege, und dass die StiadtbuhÃ¶rden jeden
Versuch zur EinfÃ¼hrung von Fleisch von abgenutzten oder aug-
rangirten Pferden verhindern werden.
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Praktische Mittheilungen.
Ausleeren von Flaschen.
Dr. Ð’. F. Daveiiport in Boston erinnert in einer an die
Rundschau gesandten Mittbeilungen daran, dass die Entlee-
rimg gefÃ¤llter enghalsiger Flaschen in der halben Zeit erfolgt,
wenn man die FlÃ¼ssigkeit durch einmaliges timschwenken in
eine rotirende Bewegung setzt, so dass die Luft durch den im
Centrum sich bildenden Wirbel einstrÃ¶mt, wÃ¤hrend die FlÃ¼ssig-
keit an der unteren Peripherie des Wirbels ablÃ¤uft. Nach Zeit-
messungen leert sich z. B. eine halbe Guiionenflasche, wie sie
fÃ¼r Aether, Chloroform etc. im Handel gebraucht werden, in
dieser Weise in der halben Zeit, als wenn man durch Um-
kehren die Luft in Blasen eindringen lÃ¤sst.
(Man kann indessen die letztere, im allgemeinen auch als
unpraktisch geltende Entleerungsweise bei den jetzt gebrÃ¤uch-
lichen, praktischer geformten Flaschen durch allmÃ¤liches
Nmgen nahezu, wenn nicht ebenso schnell, und mit geringerer
Gefahr von Verlust entleeren. Red.)
Riech-Essigsaure. Acidum acetic, aromatic.
Man lÃ¶st in 890 Theilen einer Mischung von gleichen Theilen
Acid, aceticum U. S. P. und 50 Th. Ol. Citri, Â¡I Th. Ol. Yhlang-
Yhlang und 1 Th. Ol. Gaulteriae. Nach mehrtÃ¤gigem Stehen
an einem kÃ¼hlen Orte flltrirt man.
Diese SÃ¤ure dient fÃ¼r RieehflÃ¤schchen, in denen ein SchwÃ¤mm-
chen, Glaswolle oder feinwolliger Asbest mit derselben getrÃ¤nkt
wird. Dient auch zu RÃ¤ucherungen in Zimmern, zu welchem
Zwecke dieselbe auf eine heisse Ofenplatte getrÃ¶pfelt wird.
[Dieterich's Manual.]
Carbol-EssigsÃ¤ure. Acid, aceticum carbolisatum.
In 85 Th. Acid, rectic. U.S.P. lÃ¶st man 10 Th. kryet. Carbol-
sÃ¤ure und 5 Th. Eucalyptol.
Dient zum RÃ¤uchern in Krankenzimmern und HospitÃ¤lern
und wird auf heisse Platten getrÃ¶pfelt.
[Dieterich's Manual.]
Coniferenduft.
In 900 Th. Alkohol lÃ¶se man 80 Th. ConiferennadelÃ¶l (Ol.
Pini sylvestris von Schimmel Ð”- Co.), 10 Th. WuchholderbeerÃ¶l,
5 Th. RosmarinÃ¶l, 3 Th. LavendelÃ¼l und 2 Th. CitronenÃ¶l.
Die nÃ¶thigenfalls liltrirte LÃ¶sung bewahrt man in kleinen
Flaschen an einem vor dem Licht geschÃ¼tzten Orte.
In 1 bis 2 Unztiaschcu ein guter Handverkaufartikel, welcher
bei der Anwendung feinster Ã¤therischer Ocle leicht populÃ¤r
wird.. Die Flaschen etikettirt man: "Zur Herstellung des
Nadelwaldgeruches im Zimmer fÃ¼llt man etwa J TheelÃ¶ffel voll
der LÃ¶sung in einem mit Wasser nahezu gefÃ¼llten Atomiser
und verstÃ¤ubt diese Mischung im Zimmer.
[Dieterich's Manual.]
Conservirungs-Essenz fUr Fruchtpreserven.
Als solche dient eine LÃ¶sung von 5 Th. SalicvlsÃ¤ure in 95 Th.
Rum oder Brandy. Die mit Zuckerpulver oder mit Wuchs-
papier bedeckte 'OberflÃ¤che der eingemachten FrÃ¼chte etc. wird
mit einer dÃ¼nnen Schichte dieser LÃ¶sung bedeckt.
Bei Eingemachtem, wo an der OberflÃ¤che Sehimmelbildung
eingetreten ist, entfernt man die Schimmelhaut und bedeckt
die Masse dÃ¼nn mit der LÃ¶sung. [Dieterich's Manual. ]
Bohnerwachs.
Zum Poliren von PanpietfnssbÃ¶den (Woodfloor), wird be-
reitet durch jjrhitzen von 200 Th. gelbem Wachs mit 400 Th.
Wasser; wenn die Masse stark kocht, setzt man unter Um-
rÃ¼hren 25 Th. Potussiumcarbonat zu, kocht unter tÃ¼chtigem
RÃ¼hren noch einige Minuten, nimmt dann vom Feuer und
mischt 20 Th. TerpentinÃ¶l zu. Man rÃ¼hrt dann bis zum Er-
kalten und verdÃ¼nnt mit so riel warmem Wusser, dass das
Ganze 1000 Th. betrÃ¤gt. Zum Poliren von neuen oder gut
gehaltenen FussbÃ¶den kann man bis zu 1500 Th. verdÃ¼nnen.
Bei diesem VerhÃ¤ltniss von Po tusche zu Wachs wird das
letztere nur emulgirt; die damit hergestellte Politur hÃ¤lt sich
besser und lÃ¤nger. Bei Anwendung von mehr Potasche wird
das Wachs verseift, giebt dann auch eine gute, indessen im
Glanz nicht so haltbare Politur. [Dieterich's Manual.]
MÃ¶belpolitur.
Wird in derselben Weise wie das Bohnerwachs gemacht; von
den Bestandteilen nimmt man aber fÃ¼r 1000 Th. fertiger
Politur nur 100 Th. gelbes Wachs, 200 Th. Wasser, 12 Th.
Potasche und 10 Th. TerpentinÃ¶l und 2 Th. LaveudelÃ¶l.
Die Politur wird mit einem wollenen Lappen aufgetragen
und dann mit einem Lein wandballen so lange schnell ver-
rieben, bis die Flache polirt ist. Auch hier verliert die Politur
durch Anwendung von mehr Potasche und Verseifung des
Wassers an Haltbarkeit des hohen Glnnzes.
[Dieterich's Manual.]
Geheimmittel.
FeuerlÃ¶sch-Granaten.
Die Bestandtheile dieser illusorischen FeuerlÃ¶schmittel-
Hayuytnl'x und Harden''s Hand Grenade Fire ExtiniÃŸtishers sind
auf S. 200 Band iii der Rundschau angegeben worden. Eins
dieser Mittel und zwar das mit blauem Verschluss indem
Markte befindliche, ist. ohne Namen-Angabe des Fabrikanten
kÃ¼rzlich von Chs. Ð¡ a 11 e 11 und R. Ð¡. P r i Ñ e untersucht wor-
den. Nach dem im Amer. Chemical .Journal (1S8K. p. 40) mit-
getheilten Berichte enthÃ¤lt die FlÃ¼ssigkeit, von der jede
Flasche ungefÃ¤hr 000 Cc. enthÃ¤lt, folgenden Salzgehalt:
Iii 1000 Cc. In jeder Fluche
Calciumchlorid 92.50 Gm. 850.8 Gran
mit Spuren von Bromid
Maguesiumchlorid 18.71" 173.2"
Natriumchlorid 22.20" 206.9"
Kaliumchlorid 1.14 'â€¢ 10.(5"
Ð¨.55 " 1241.5"
Hinsichtlich der "Fabrikation'' dieser vermeintlichen Feuer-
lÃ¶schmischung ist es von Interesse, dass dieselbe lediglich
in dem AuffÃ¼llen von natÃ¼rlichen Salzquellen von Snow Hill
Furnace, Kunuwha County in West Virginien, zu bestehen
scheint. Deren Sulzgehalt ist nach einer Analyse von R. C.
Price folgender:
In 1000 Cc. In 200 Cc.
Calciumchlorid 299.70 Gm. 925.8 Gran
mit Spuren von Bromid. . 56. 93" 175.7"
Magnesiumchlorid 1.47" 4.5"
Natriumchlorid 20.16" 26.2"
Kaliumchlorid 5.13" 15.8"
Der Salzgehalt der verschiedenen Quellen wechselt etwas;
die Uebereinstinmmng des Salzgehaltes derselben und des
"Feuei'lÃ¼schmittels" ist indessen eine so zutreffende und der
geringe Gehalt an Bromid in beiden ein weiterer Beleg fÃ¼r die
Annahme, dass die "Fabrikation'' des FeuerlÃ¶schmittels ein-
fach in dem AutfÃ¼llen der Snow Hill Furnaee-Q,uMen besteht,
nachdem dieselben durch 2 Volumen Wasser verdÃ¼nnt sind,
in denen noch etwas Kochsulz gelÃ¶st worden ist. Jede Flusche
enthÃ¤lt daher, wie auch in der obigen Analyse bei dem GÂ«-
halte der Flaschen von 600 Ce. durch Berechnung auf J also
auf 200 Cc. fÃ¼r die Salzsoole ungegeben, ein Drittel Salzsoole
mit I Wasser verdÃ¼nnt.
Ein solches "FabrikgeschÃ¤ft" ist sicherlich billig im Betriebe
und sehr ergiebig im Gewinn.
Vom Pol zum Aequator.
Eine p f 1 a n z e n g e Ð¾ g r a p h i s Ñ h e Skizze,
Von Prof. Dr. Fenl. <bhn in Breslau.
Undurchdringliches Geheimniss verhÃ¼llt noch immer die
beiden Pole der Erde, an denen eine sechs Monate lange
Nacht mit einem sechsinonutliehen Tage abwechselt; aber
eine Reihe von Entdeckungsreisenden, welche ein schÃ¶ne*
Zengniss fÃ¼r das ideale Streben und die AufopferungsfÃ¤higkeit
unseres Zeitalters abgeben, haben vom 825 ab die Natur Â«1er
polaren Inselwelt durchforscht, welche den NordkÃ¼sten der
alten und neuen Welt vorgelagert ist. Diese grÃ¶sstentheils ge-
birgigen Inseln, unter denen GrÃ¶nland den Charakter eines
polaren Continents trÃ¤gt, sind durch Meeresarnie geschieden,
welche wÃ¤hrend der Winternucht zufrieren; aber einige Zeit
nach dem Aufgang der Sonne brechen sie auf; dann werden
die Eisschollen summt den iu's Ð›1ÐµÐµÐ³ versinkenden Gletschern
durch die beiden Pforten des Polurbeckens Ã¶stlich und west-
lich von GrÃ¶nland nach SÃ¼den geflÃ¶sst, und gestatten nun in
warmen Sommern den Schiffen freie Durchfahrt, wÃ¤hrend sie
in ungÃ¼nstigen Jahren das zu tief eingedrungene Schirl
zwischen Eisbergen einkeilen und Jahrelang festhalten. LÃ¤ngs
der KÃ¼sten mit ihren tief einschneidenden Buchten entfaltet
sich zur Sommerzeit ein reiches Pttanzenleben, das an die
blumigsten Alpenmatten oder an einen von kunstreicher Hand
in der Eisregion angelegten Garten erinnert. Hier ist die
Heimath der Polarblumen, die den Alpenpflanzen an SchÃ¶n-
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heit gleichen, mit denen sie zum grossen Theil auch der Art
nach Ã¼bereinstimmen; ihr holziger langlebiger Stamm kriecht
verborgen unter spÃ¤rlicher Humusdecke; im den Zweigen, die
sich kaum zollhoch Ã¼ber den Boden erbeben, sitzen Rosetten
zierlicher Blatter, aus deren Mitte, vereinzelt oder in Trauben
gestellt, grosse lebhaft gefÃ¤rbte Blumen hervorspriessen. Ein
genialer Naturforscher, v. Ð’ a e r, schildert mit EntzÃ¼cken in
Nowaja Semlja "die mit purpurfarbigen Blumen dicht besetz-
ten Rasen der Silenen und Saxifragen, gemischt mit den
azurnen Sternen des Vergissmeinnicht, mit goldgelben Ra-
nunkeln und Draben und anderen BlÃ¼then von blauen,
weissen und hellrothen FarbentÃ¶nen, unter denen das GrÃ¼n
des geringen Laubes kaum bemerkbar wird." Sie sind wun-
derbar angepasst fÃ¼r das Klima, in dem sie zu leben bestimmt
sind; das Sonnenlicht, das monatelang mit gleicher IntensitÃ¤t
ohne Unterbrechung in ihren Blattern arbeitet, bereitet eine
Menge von Lebensstoffen, die zur Ausbildung der Winter-
knospen verwendet, oder in den unterirdischen Vorrnths-
kammern der WnrzelstÃ¶cke aufgespeichert werden; aber die
geringe WÃ¤rme reicht nur aus, um die das Jahr vorher ange-
legten Laub- und BlÃ¼thenanlagen in wenig Tagen zum Aus-
treiben zu bringen, nicht aber, um die Stengel Ã¼ber den Boden
empor zu heben: aber gerade durch diesen niedrigen Wuchs
gemessen sie den Schutz der Schneedecke, der vor der fÃ¼rch-
terlichen KÃ¤lte der Winternacht das schlummernde Leben
behÃ¼tet.â€”Am Meeresufer wachsen Strandpflanzen und Alpen-
blumen unmittelbar neben einander; salziger Meersenf (Cacile
maritima), weissblÃ¼thiges LÃ¶ffelkraut, deren Laub dem Polar-
fahrer als GemÃ¼se dient, stehen neben gelbem Polarmohn,
achtblÃ¤tteriger Dryas, dunkelblauem Enzian, krautigen Azaleen
und Zwergweiden, deren BlÃ¼then kaum Ã¼ber den Boden her-
vorragen. In feuchten Mulden entwickelt sich eine Ã¼ppige
Grasnarbe, welche Heerden von Moschusochsen und Renn
thieren zur Weide dient. Jedoch Ã¼nden unter den ungÃ¼nst-
igen Lebensbedingungen die einfacher gebauten Pflanzen
geringere Schwierigkeiten der Erhaltung, als die hÃ¶heren; die
blÃ¼thenlosen Kryptogamen Ã¼berwiegen daher an Zahl und
Mannigfaltigkeit die BlÃ¼thenpflanzen. Wo immer nacktes
FeLsgestein zu Tage tritt, ist es mit schwarzen, grauen, gelben,
Steinflechten Ã¼berzogen. Selbst der nie aufthaueude Schnee,
der die Ã¼ber 300 Meter hohen Berge bedeckt, ernÃ¤hrt noch
mikroskopisches Leben; er wird meilenweit von den karmin-
rothen Kugelzellen der Schneealge (Haematococcus nivalis)
gerÃ¶thet. Noch reicher an niederem Pflanzenleben als das
Festland ist das Meer der Polarzone; goldbraune mikrosko-
pische Diatomeen und die riesige Seetange bewohnen dasselbe
und mÃ¤sten zahllose kleine Krebse und Seemolusken, die den
ZÃ¼gen der Wallfische, Wallrossen und den SeevÃ¶geln uner-
schÃ¶pfliche Speise bieten. FÃ¼r den Menschen aber ist hier
noch nicht hausen; nur arktische JÃ¤gervÃ¶lker durchschweifen
von Zeit zu Zeit die unwirthlichen EinÃ¶den, um den Heerden
der Robben und PolarfÃ¼chse nachzustellen; nur Wallfisch-
fÃ¤nger schlagen hier vorÃ¼bergehend ihre HÃ¼tten auf, und
Naturforscher allein wagten es im Dienste der Wissenschaft,
unter einem Klima zu Ã¼berwintern, wo das Quecksilberther-
momether unbrauchbar ist, weil seine flÃ¼ssige SÃ¤ule monate-
lang zu hammerhartem Metall erstarrt.
Was die Natur selbst dem hÃ¶chsten Norden erspart hat, ein
Land, das der Hauch des Lebens gar nicht berÃ¼hrt hat, zeigt
sie auf der sÃ¼dlichen HemisphÃ¤re. Die KÃ¼sten von Victoria-
land starren von ewigem Eis; die nackten Felsen tragen kein
Gras, nicht einmal Moos und Flechten; ungeheuere subma-
rine BÃ¤nke von 100 Meilen Ausdehnung, die ausschliesslich
ans mikroskopischen Diatomeen bestehen, sind in den
Tiefen des Meeres die Ã¤ussersteu Vorposten des Pflanzenieljens
das vor einem Klima zurÃ¼ckweicht, wo selbst der lange Tag
dnrch ewigen Nebel verdÃ¼stert, und die furchtbare Polarnacht
nur durch die FeuersÃ¤ulen 5000 Meter hoher, bis zum Fuss in
Eis gehÃ¼llter Vulkane erhellt wird.
UngefÃ¤hr unter dem 70Â° n. B. stÃ¶sst das nÃ¶rdliche Eismeer
an die Kontinente von Europa, Asien und Amerika. Indem
wir das Festland betreten, gelangen wir bald in eine neue
pflanzengeographische Zone, Â«lie ark tische. Sie erstreckt
sich sÃ¼dwÃ¤rts bis zum Polarkreis, den sie jedoch in tien LÃ¤n-
dern der Hudsonsbai um 5 Ã¼berschreitet, wÃ¤hrend sie in I
Norwegen und im Innern von Sibirien zwischen Jenisei und
Kolyma fast ebenso weit von ihm zurÃ¼ckweicht; auch die vom!
Golfstrom erwÃ¤rmten WestkÃ¼sten von GrÃ¶nland und Island
fallen in diese Zone Noch zeigt der nennmonatliche Winter I
fÃ¼rchtbare Heftigkeit, und die StÃ¼rme, welche Ã¼ber die gren-
zenlosen Ebenen hinbrausen, lassen noch keinen Baumwnche
aufkommen; aber in geschÃ¼tzten Niederungen reicht Dauer
und Warme des Sommers ans, um die Strauchform zu ent-
wickeln, wo von dem auf dem Boden hinkriechenden Holz-
stamm sparrige Aeste aufstreben. Theils sind es NadelhÃ¶lzer,
GebÃ¼sch von Wachholder, Kiefer, in Sibiren auch von LÃ¤rchen
und Zirbeln (Pinus Cembra); theils mannshoher Buschwald
von Weiden mit schmalen oder auch breiten silberhaarigen
BlÃ¤ttern, verkrÃ¼ppelten Erlen, Pappeln unÂ«l Birken; ander-
wÃ¤rts ist es niedriges HaidegestrÃ¤uch: schwarze Rauschbeeren
(Empetrum): rothblÃ¼hende Alpenrosen, Heidel- und Preissei-
beeren, aus deren dunkelgrÃ¼nem, myrtenÃ¤hnlichem Laube die
blauen oder rothen FrÃ¼chte hervorleuchten; eine verwandte
Haideblume, Andromeda, erhielt von LinnÃ© den Namen der
von Perseus befreiten Jungfrau, an den sie sein poetisches
GemÃ¼th erinnerte, wenn sie vom FrÃ¼hling aus den Banden
des Schnees erlÃ¶st wird.
Aber den grÃ¶ssten Theil dieses Gebiete nimmt die WÃ¼ste
des hohen Nordens, die Tundra ein, wo Ã¼ber dem nie auf-
thauenden Boden das Wasser auf der Temperatur des Gefrier-
pnnkts stehen bleibt, und nur Moosen und Flechten ein
kÃ¼mmerliches Dasein gestattet; sie ist von offenen Seen unter-
brochen, welche von Ried- und WollgrÃ¤sern eingefasst sind;
den feuchten Moorgrund Ã¼berzieht in trauriger EinfÃ¶rmigkeit
bleichgelbes Torfmoof unfl lichtgrÃ¼ner Widerthon (Poly-
trichum); auf trockeneren FlÃ¤chen wuchern gelbgraue oder
braune, krauslaubige oder korallenÃ¤hnliche Erdflechten,
zwischen denen die Spitzen niedriger Grashalme kaum sicht-
bar werden. Aber in den breiten FlussthÃ¤lern spriesst Ã¼ppi-
ger Rasen von GrÃ¤sern und schÃ¶nblÃ¼henden KrÃ¤utern; es
sind grÃ¶ssentheils die nÃ¤mlichen Alpenblumen, die wir schon
in den Polarinseln kennen gelernt und die der ganzen kalten
Zone einen gleichartigen physiognomischen Charakter geben;
sie sind untermischt mit zahlreichen Arten unserer heimischen
Flora, Hahnenfuss (Ranunculus), WeidenrÃ¶schen (Epilobium),
Sperrkraut (Polemonium coeruleuin), Schaumkraut (Carda-
mine) unil anderen.
Hier ist <ier Weidegrund zahlloser Rennthierheerden, der
Reichthum der Lappen, SauKvjeden, Tungusen, Tschuktechen
und Eskimos. Wahrend die Polarzone nur flÃ¼chtig von
JÃ¤gern und Fischern durchschweift wird, gewÃ¤hrt die arktische
Zone bereits stetige Wintenjuartiere und reichlichen Unter-
halt den NomadeuvÃ¶lkern dss Nordens.
Da wo jenseits des Polarkreises das GebÃ¼sch hÃ¶her und
hÃ¶her aufstrebend zur Baumform emporschiesst, und bald im
geselligen Verein zu WÃ¤ldern sieh zusammenschliesst, treten
wir ein in die gemÃ¤ssigte Zone. Den Uebergang zur
arktischen bildet ein Gebiet, das wir als den Subarkti-
schen WaldgÃ¼rtel bezÂ«>ichnen kÃ¶nnen. Hier umfÃ¤ngt
uns unermesslicher Nadelwald, das Reich der Koniferen, die
auf harzreichem SÃ¤ulenstamm die immergrÃ¼nen Pyramiden-
kronen tragen. Schon am Nordkap begegnet uns die bÃ¼echel-
Ã¤stige Kiefer, sie erreicht bald 20 Meter HÃ¶he; vom 67Â° ab
gesellen sich zu ihr dunkelschattige Fichten; im asiatischen
Russland erscheinen an der Baumgrenze am 68Â° hellgrÃ¼ne
LÃ¤rchen und fÃ¼nfnadelige Arven (Pinus Cembra); erst nur
wenige Fuss hoch, bilden sie um so stolzere WÃ¤lder, je
weiter nach SÃ¼den wir vorschreiten. Bald ersiiheint auch die
herrliche Edeltanne von Europa ( Abies pectinate) un<l ihre
sibirische Verwandte (A. Pich ta), die im Wuchs an Â«lie
Chausseepappel erinnert, Nur vereinzelt sind in den schwarzen
Nadelwald LaubbÃ¤ume eingestreut, zuerst die Birke, die durch
ihren fernleuchtenileu weissen Stamm, und im FrÃ¼hling durch
ihr freudig grÃ¼nes im Herbst durch goldig schimmerndes,
kaskadenartig herabwallendes Laub frÃ¶hlich aus dei\ finstern
Waltlmassen sieh abhebt. In ilen Lichtungen  ̂zeigen sich
zwei Verwandte der Rosen, die Eberesche (Sorbus aucuparia)
mit ihrem gefieilerten Laub und den scharlachrothen Frucht-
doldeu, und die Ahlkirche (Prunus Padua) mit den aromati-
schen BlÃ¼thentrauben. Preissei- und Heidelbeeren bedecken
mit einfÃ¶rmigem GrÃ¼n den Waldboden; ihnen gesellen sich
Brombeeren mit wÃ¼rziger Frucht, die gepricsenste Â«lie krautige
Mamura (Rubus Chamaemorus). Auf den Waldwiesen spries-
sen Blumen, theils arktische Arten mit gedrÃ¤ngter Blattrosette,
theils hohe Stauden mitteleuropÃ¤ischen Ursprungs, unter
ihnen wunderliche Orchideen (Calypso borealis), blauer Eisen-
hut (Aconitum), rothfleckiger Fingerhut (Digitalis), imd weiss-
doldiger Baldrian.
Die Ã¶den TundrawÃ¼steu sind seltner geworden; doch be-
wohnt noch weite SumpfflÃ¤chen das Torfmoos und die islÃ¤n-
dische Flechte, in Gesellschaft von Binsen, Ried- und Woll-
grÃ¤sern, nur von dem dÃ¼rftigen Buschwald der Erlen (Alnus),
Espen (Populus), Birken (Betula), und GagelstrÃ¤ucher (My-
rica Gale) unterbrochen.
Sommer und Winter folgen fast ohne Uebergang aufeinan-
der; kaum ist der gestrenge Winter unter schweren Sturmes-
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kÃ¤mpfen vertrieben, so bricht der heiese Sommer herein, der
in den langen Tagen die FrÃ¼chte der Erde rasch heranreift-
Denn in dieser Zone beginnt der Ackerbau den Wald zu ver-
drÃ¤ngen, erst oasenartig, dann in zusammenhÃ¤ngenden Fluren;
mit den festen Wohnsitzen wird edlerer Menschenbildung
eine StÃ¤tte gegrÃ¼ndet. Bis zum 70Â° dringt die Gerste und der
Hafer, bis zum 67" der Koggen vor, der das Hauptnahrungs-
mittel des Menschen in dieser Zone bildet. In den besonders
begÃ¼nstigten GÃ¤rten Norwegens reifen die ObstbÃ¤ume ihre
FrÃ¼chte bis zu 64Â°, und die Ã¼ppige Grasnarbe blumenreicher
Wiesen gestattet geregelte Viehzucht
Auch auf der westlichen Halbkugel beginnt an der Baum-
grenze der Nadelwald; er reicht an den WestkÃ¼sten von
Alaschka fÂ¡ist ebenso weit gegen Norden als in Skandinavien
und dem mittleren Sibirien, wÃ¤hrend er im Osten bis gegen
Kanada zurÃ¼ckweicht. Die europÃ¤ischen Koniferen sind hier
durch andere, wenn auch verwandte Arten vertreten; von der
Beringetrasse bis nach Labrador erstreckt sich dos Reich der
Weissfichte (Picea alba); Kanada ist berÃ¼hmt durch herrliche
Waldungen von Hemlock-! Abies Can. ) und Balsam tonnen (Abi es
Balsamea), Schwarz- und Rothfichten (Abies nigra et rubra),
kleinfrÃ¼chtigen LÃ¤rchen, virginischen Cypressen und Lebens-
bÃ¤umen, die mit Birken, Balsampappeln und zuckerreichen
AhornbÃ¤umen gemischt sind; rosenblÃ¼thige BrombeerstrÃ¤u-
cher, schwarze EibenbÃ¼chse, wachsbeerige GagelstrÃ¤ucher
(Myrica cerÃfera), Alpenrosen (Rhododendron) und andere
HaidestrÃ¤ucher (Calmia, Arctostaphylos) bilden das Unterge-
strÃ¼pp; Ã¼ber alle ragen thurmÃ¤hnlich die schlanken StÃ¤mme
der silberschimmernden Weymouthskiefer (Pinus strobus),
empor, die bis zu 16 Meter Umfang und 60 Meter HÃ¶he er-
reichen. Die riesigsten NadelwÃ¤lder der Welt erheben sich
an den Gestaden von Oregon und Sitscha, wo Ã¼ber das finstere
Walddickicht der Schirlingstannen (Abies Mertensiana) und
Menziesfiohten (A. Menziesii) sich die Douglastonne (A. Dou-
glasii) bis zu IOC) Meter erhebt, und die gelben Riesency pressen
(Thuya gigantea) ihr wenig nachgeben.
Im SÃ¼den der Ostsee beginnt die kÃ¤ltere gemÃ¤ssigte
Zone; ihre Physiognomie wird bestimmt durch die Form des
Laubwaldes mit weichen, im Herbst abfallenden BlÃ¤ttern.
Sie umfasst diejenigen LÃ¤nder, welche in der Gegenwart
der Sitz der hÃ¶chsten Kultur, die TrÃ¤ger weltgeschichtlicher
Entwickelung sind: Grosshritanien, Frankreich, das sÃ¼dliche
Skandinavien, Deutschland, Oesterreich; sie setzt sich durch
Mittelrussland und SÃ¼dsibirien bis zum Amurlond fort. In
Nordamerika gehÃ¶ren zu ihr das sÃ¼dliche Kanada und die
Nordstaaten, welche um die kanadische Seenzone gelagert
sind.
Die kÃ¤ltere gemÃ¤ssigte Zone beginnt in E u r o p a da, wo
der Nadelwald von dem Buchenwald (Fagus sylvatica) verdrÃ¤ngt
wird, der auf den dÃ¤nischen Inseln und an den OstseekÃ¼sten
seine herrlichste Entfaltung zeigt und in der Poesie seiner
grÃ¼nen DÃ¤mmerung alle YValdformationen Ã¼bertrifft. Mehr
nach SÃ¼den, in England und Frankreich herrscht der Eich-
wald vor, der sich durch Russland bis zum Ural erstreckt,
ohne diesen jedoch zu Ã¼berschreiten; zu des Tacitus und
Plinins Zeiten bewohnte die Eiche in urwaldartiger Pracht
das ganze Waldmeer von Mitteldeutschland; heut ist sie bei-
nahe auf die der Ueberschwemmung ausgesetzten Flnssnie-
deningen eingeschrÃ¤nkt. WÃ¤hrend der Nadelwald in finsterer
EinfÃ¶rmigkeit kaum ein fremdes GewÃ¤chs in seiner Mitte
duldet, wachsen im Laubwald verschiedene Baumgeschleeh-
ter in bunter Gesellschaft durcheinander; unter den Buchau
mischt sich die Edeltanne; <'er Eiche gesellen sich Schwarz-
pappeln (Populus nigra) und Sahlweiden (Salix caprea), Weiss-
buchen (Cnrpinus betulu-) und Ahorn (Acerl, Linden und
Eschen (Fraxiuus); Hasel- (Corylus Avellana) und Kreuzdorn-
gestrÃ¤uch (Rhamnus cathartica) bildet das Unterholz; ein
sammetgrÃ¼ner Moosteppich bedeckt den Boden; Farnkraut
entwickelt den Kranz seiner zierlichen FiederblÃ¤tter und
liebliche Waldblumen mischen bunte Farben in das GrÃ¼n.
Wilde ObstbÃ¤ume, deren Belanbung im FrÃ¼hling unter dem
Schnee der BlÃ¼thcn, im Herbst in der rothen Pracht der
FrÃ¼chte verschwindet, mehren sich besondere im Osten; im
Westen erscheint als die erste immergrÃ¼ne Baumform die Stech-
eiche (Hex). Hier begegnen uns auch die ersten Schlingpflan-
zen, die an der Z-ihl der Arten und SchÃ¶nheit der BlÃ¼then
gegen SÃ¼den zunehmen; der Ephen kriecht an den StÃ¤mmen
empor, an der.-n feuchterer Nordseite sich auch Flechten und
Lebermoose ansiedeln; Ã¼ber die Felsen klettert Geisblatt
(Ciiprifolimui und Waldrebe (Clematis recta;; der Hopfen
schlingt Guirlauden um die wilden Rosen- und Schneeball-
bÃ¼sche; die Zaunwinde (( 'onvolvulus senium; schmÃ¼ckt sie
mit weissen Blumentiiehtern. Auf den GewÃ¤ssern schwimmt
die Lotosblume des Nordens, die weisse Nymphaea zugleich
mit ihrer kleineren gelbblÃ¼henden, lieblieh duftenden Schwes-
ter; Teichlinsen (Lemna) spannen eine grÃ¼ne, blÃ¼hende
Waseerranunkeln (Batrachiuin) eine blendend weisse Decke
Ã¼ber die WosserflÃ¤chen, die von Kalmus, gelber Iris, Blumen-
binsen und Schilfrohr eingefasst sind; am Ufer erheben sich
silberglÃ¤nzende Weiden, dunkle Erlen und Espen, deren
BlÃ¤tter im leisesten Windhauch erzittern.
In Folge tausendjÃ¤hriger Kultur sind freilieh in der Ebene
die WÃ¤lder lÃ¤ngst von allem fruchtboren Boden verdrÃ¤ngt,
nur der trockene Sand wird der genÃ¼gsamen Kiefer zum
Alleinbesitz Ã¼berlassen; Getreidefelder umspannen mit golde-
nem GÃ¼rtel die Erde vom atlantischen Ocean bis zum Ural;
und zwar ist es der Weizen, die edelste Gabe der Ceres, der
neben dem Roggen fÃ¼r diese Zone charakteristisch ist; Hafer
wird nur als Pferdefutter, Gerste des Bieres wegen gebaut
ObstbÃ¤ume umgeben in waldUhnlicher FÃ¼lle die Dorfschaften;
in den sÃ¼dlichen Theileu des Gebiets, wo auch die edle Kas-
stanie als neue Baumform hinzutritt, siedelt sich auf den
sonnigen HÃ¼gellandschnften die Rebe an, die auf niedrigen
PfÃ¤hlen die edlen Trauben reift.
Auch in N Ð¾ r d a m e r i Ðº a ist in dieser Zone der nordische
Nadelwald dem Laubwald gewichen. Er unterscheidet sich
von dem europÃ¤ischen, mit dem er keine einzige Art gemein
hat, durch eine bei weitem reichere Mischung. Zahlreich
sind die Arten der Eichen, Buchen, Birken, Pappeln, RÃ¼stern,
Eschen, NussbÃ¤ume und Ahorne mit bandfÃ¶rmigen und ge-
fiederten BlÃ¤ttern; sie Ã¼bertreffen die einheimischen Ver-
wandten ebenso oft durch SchÃ¶nheit wie durch Mannigfaltig-
keit der Belaubung, daher sie mit besonderer Vorliebe ab
Schmuckbiiume in unseren Gartennnlagen gezogen worden
sind; zu ihnen gesellen sich auch Baumgeschlechter aus tropi-
scher Verwandtschaft, mit fremdartiger Blatt- und BlÃ¼then-
fnrui: breitÃ¤stige Platanen, Rosskastanien mit grossen, lilien-
Ã¤hnliehen Blumen,TrompetenbÃ¤ume(Bigiionia), AmberbÃ¤ume,
(Liquidambar), Sassafraslorbeer, die gefiederten Mimosen-
kronen der Robinien, Gleditschien und SchusserhÃ¤ume (Gym-
nocladns). Papaw (Asimina triloba) die Calmias und Alpen-
rosen (Rhododendron) von 7 Meter HÃ¶he bilden das Unterholz;
Stachelwinden (Smilax), wilde lieben, dornige Kosen steigen
hoch in die Baumwipfel; kletternde Bignonien behÃ¤ngen dir
Stamme mit feuerrothen Bliithenglocken; selbst ein blatt-
artiger Kaktus (Opuntia vulg.) vertrÃ¤gt noch die strengen
Winter des 4!tc.
Das Bezeichnende aller dieser WÃ¤lder in der gemÃ¤ssigten
Zone ist der Wechsel, den sie im Verlauf des Jahres durchleben.
Wahrend die NadelwÃ¤lder des subarktischen Gebiets Jahraus,
Jahr ein ihr dunkelgrÃ¼nes Kleid tragen, verlieren die Laub-
bÃ¤ume der kÃ¤lteren gemÃ¤ssigten Zone ihre BlÃ¤tter mit den
ereten StÃ¼rmen, die den Winter einfÃ¼hren. Nur in dieser
Zone sind die vier Jahreszeiten deutlich von einander geschie-
den; sie gleichen sich in der Dauer und in der Menge der
NiederschlÃ¤ge und lÃ¶sen sich in allmÃ¤hligem Uebergange ab.
Im Winter ruht die Vegetation, desto schÃ¶ner ist das Erwachen
der Natur im FrÃ¼hling, der nur in dieser Zone jene FÃ¼lle von
Poesie entfaltet, die in den Liedern unserer Dichter sich ab-
spiegelt Im Herbst dagegen prangen die WÃ¤lder in buntem
Farbenschmuck, und in Nordamerika gilt diese Zeit als die
schÃ¶nste des ganzen Jahres, wo die Laubkronen des Walde*
in allen NÃ¼ancen von Roth, Gelb und GrÃ¼n schimmern.
Wir haben nunmehr die vier kÃ¤lteren Zonen der Erde durch-
wandert, wo das Pflanzenleben sich ganz ausschliesslich nach
der Sonne richtet, und wenn diese im Winter den Dienst ver-
sagt, der Kreislauf der Vegetation auf lÃ¤ngere oder kÃ¼rzere
Zeit unterbrochen wird; an wÃ¤sserigen NiederschlÃ¤gen fehlt
es hier zu keiner Jahreszeit, nur ihr Uebermaass wirkt oft ver-
derblich. In den vier Zonen, die dem Aequator nÃ¤her liegen,
ist dagegen das Wasser das eigentliche Leben erzeugend?
Element, dessen Mangel zu Zeiten die Entwickelung der Flora
zum Stillstand bringt, wÃ¤hrend die Sonne dos ganze Jahr
hindurch ausreichende WÃ¤rme spendet oder gar mit lebens-
feindlicher Uebergewolt die Vegetation zerstÃ¶rt.
(Fortsetzung folgt.)
Lehranstalten, Vereine. Gewerbliches.
American Pharmaceutical Association.
FÃ¼r die alle 10 Jahre stattfindende Revision der U. St
Pharm acopÃ¶e wÃ¤hlt unter den vielen Vereinen auch die
Am. Pharmaeeut. Association in der Regel 2 Jahre vor dem
Beginn der Revisionsarbeiten, ein Committee, weiches an
diesen allerdings keinen Antheil nimmt, sondern nur bei der
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im Mai 1890 in Washington stattfindenden Convention Zntritt
und Stimme fÃ¼r dieÐ›VaÐ« eines Revision s-C om mitÃ©es hat.
Die Wahl dieses Committee der Am. Pharmac. Association
liegt in der Hand des diesjÃ¤hrigen Vereinsvorsitzenden, Herrn
â€¢J. Ð¡ Lloyd in Cincinnati. Derselbe hat folgende Herren
als Mitglieder des Committees gewÃ¼hlt: Albert E. Ebert in
Chicago als Vorsitzenden, Dr. A. B. L y o n s in Detroit, A. B.
Huested in Albany, I. H. Dawson in San Francisco, und A. B.
Finley in New Orleans.
State Board of Pharmacy of Wisconsin.
Seit dem Bestehen des Pharmaciegesetzes fÃ¼r den Staat
Wisconsin, dem Jahre 1882, haben 575 Applikanten nach be-
standener PrÃ¼fung das Certittkat fÃ¼r ilie Praxis der Pharmacie
erhalten, 2*21 wurden abgewiesen.
Cincinnati College of Pharmacy.
Die Jahresversammlung fand am 16. Januar in den RÃ¤umen
des im vergangenen Jahre kÃ¤uflich erstandenen neuen College-
GebÃ¤udes statt. Der Zweck der Versammlung war die Erle-
digung der geschÃ¤ftlichen Vereinsaugelegenheiten und die
Neuwahl der Beamten. Als solche wurden fÃ¼r das neue Ver-
einsjnhr gewÃ¤hlt: Herr F. A. Kautz, Vorsitzender; Herr C.
Fennel, protokollirender und Herr G. W. Voss, correspondi-
render SekretÃ¤r; und Herr Ð¡. P. Kendigs, Schatzmeister.
Zu Mitgliedern des Verwaltungsrathes (Board of Trustees)
wurden gewÃ¤hlt die Herren: Geo Merrel, A. Bain, Geo. Eger,
II. Wrede, J. Greger, J. Elfers, L. Klayer, A. Wetterstroem. â€”
Alle mit zwei Ausnahmen deutsche Apotheker.
Anstatt des Herrn J. U. Lloyd, welcher die von ihm seit
einigen Jahren innegehabte Professur abgelehnt hat, wurde
Herr C. T. P. Fennel gewÃ¤hlt. An der Fachschule in Cincin-
nati lehren daher jetzt die Herren J. F. Judge, als Professor
der Chemie, C. T. P. Fennel als Professor der Pharmacie, Joe.
F. JanieÂ« als Professor der Botanik, C. H. Harvey, als Profes-
sor der Materia medim und Mikroskopie, und K. Langenbeck
als Direktor des Pharmaceutischen Laboratoriums.
Der FrÃ¼hlingscursus der Vorlesungen am College beginnt
Anfangs MÃ¤rz, gleich nach dem Schluss des Winterkursus. Die
Anmeldungen dafÃ¼r sind bereitÂ« in erfreulicher Zahl einge-
gangen.
Apotheken-Statistik.
Bei nahezu gleicher Bewohnerzahl der Vereinigten StA'
und des deutschen Reiches und wahrscheinlich auch bei 'ig.
nicht sehr divergirenden Arzneiconsum ergiebt die To von
der Apotheken in beiden Landern einen genÃ¼genden Co <87.
tar fÃ¼r den grossen Unterschied derselben dort und hie
WÃ¤hrend die Ver. Staaten nach besten Angaben circi ,
Apotheken (drug-stores) haben, sind nur 4,671 Apoth ̂
Deutschland. Da unsere Apotheken vielmals,
nicht im allgemeinen, weit mehr das sind, was die
Drogisten in Deutschland sind, so sind diese bei ein
gleiche der Zahl der Arzneiwaarenhandlungen dort v.
In Memoriam.
-â– lies
'nte-
Snt,
hen
mitzurechnen. Wie gross die Zahl der letzteren im de' ,
Reiche ist, darÃ¼ber fehlt uns die Statistik. Vermuthlii4n
wird sie die Zahl der Apotheken schwerlich um das De,?'
Ã¼bertreffen, so dass das Uebermaass unserer "Dmgstoi'?
Vergleiche mit Deutschland immerhin ein unverhÃ¤ltni nt
sig grosses bleibt.
Die 4671 Apotheken in Deutschland vertheilen sic.ln"
PreÃ±asen 2532, Bayern 640, WÃ¼rttemberg 264, Sachseat<!
Elsaes-Lothringen 215, Baden 186, Hessen 108, Mecklen *r
Schwerin 68 u. s. w. Von den preussischen Provinzen ha
Rheinland mit 421 die meisten Apotheken; dann folgen K.
nover (294), Schlesien (267), Westfalen (252), Sachsen (211),
Hessen-Nassau (207), Brandenburg (202), Ostpreussen (120),
Posen (119), Pommern (116), Schleswig-Holstein (III), West-
preuseen (102), Berlin (102) und Hohenzollern (11). Im gan-
zen Reich kommt auf je 10,000 Einwohner gerade 1 Apotheke;
von den Einzelstaaten zeigt das gÃ¼nstigste VerhÃ¤ltnies Waldeck
mit 1,95. das ungÃ¼nstigte Preussen mit H,89 und Sachsen mit
0,83. Von den preussischen Provinzen sind auch hier die
westlichen vor den Ã¶stlichen wieder sehr bevorzugt. In Ho-
henzollern kommen 1,63 Apotheken auf 10,00u Einwohner, in
Hannover 1,35, in Hessen-Nassau 1,80, in Westfalen 1,14, in
Schleswig-Holstein 0,98. in Rheinland 0,97. Dagegen in Sach-
sen und Brandenburg 0,86, in Pommern 0,77, in Berlin 0,73,
in Westprenssen 0,72, in Posen 0,70, in Schlesien 0,65 und in
Ostpreuseen 0,60, im Reg.-Bez. Gumbinnen kommen g*ir nur
0,53 Apotheken auf lO.OtiO Einwohner. Das gesammte phar-
maceutische Personal betrug in Preussen im Jahre 1887
5893 Personen. Von diesen sind 2534 Besitzer oder Verwalter,
2163 GehÃ¼lfen, von denen 936 das Staatsexamen, 1226 erst das
GehÃ¼lfenexamen bestanden haben, und 1196 Lehrlinge.
Heinrich Anton de Ð’Ð°Ð³Ñƒ Professor der Botanik an
der UniversitÃ¤t Strassburg und Redakteur der "Botanischen
Zeitung" etarb nach kurzer Krankheit am 20. Januar in
Strassburg.
De Bary war am 26. Januar 1831 in Frankfurt Ð°. M. geboren,
abBolvirte das dortige Gymnasium, studirta in Heidelberg,
Marburg und Berlin Medizin und liess sich im Jahre 1853 ale
Arzt in seiner Vaterstadt nieder. Aus Neigung wandte de
Bary sich schon wÃ¤hrend seiner UniversitÃ¤tsstudien der Bota-
nik zu und erfasste, namentlich durch Alex. Braun's Vorle-
sungen in Berlin gefÃ¶rdert, diese Wissenschaft mit solchem
Interesse und solcher GrÃ¼ndlichkeit, dass er sich im Jahre 1854
als Dozent der Botanik au der TÃ¼binger UniversitÃ¤t habilitirte.
Von dort ging er im Jahre 1855 als Professor der Botanik nach
Freiburg in Baden, 1867 nach Halle und wurde bei der ErÃ¶ff-
nung der deutschen UniversitÃ¤t Strassburg im Jahre
1872 dorthin berufen. De Bary hat dort bis zu seinem Tode
als einer der verdientesten Botaniker unserer Zeit und als
tÃ¼chtiger und verehrter Lehrer gewirkt.
De Bary's wieeenschaftliche Leistungen fÃ¼r die Botanik
sind von nachhaltiger Bedeutung, namentlich auf dem Gebiete
der Pilze und Myxomyceten (Schleimpilze), Ã¼ber deren Vege-
tationegang und Generationsverlauf seine Forschungen neue
und feste Kenntniss ergeben haben.
Die Zahl der von de Bary verÃ¶ffentlichten Monographien,
seine BeitrÃ¤ge fÃ¼r die von ihm seit 1866 redigirte "Botanische
Zeitung" ist eine bedeutende. Seine ersten, vor seinem Ueber-
gang zum Lehrfache verÃ¶ffentlichten Arbeiten waren: Beitrag
zur Kenntniss der Achlya prolifÃ©ra (Zygomyceten Familie der
Pilze) (im Jahre 1852) und "Untersuchungen Ã¼ber die Brand-
pilze und die durch sie verursachten Krankheiten der Pflanzen"
(im Jahre 1853). Von de Bary's grÃ¶sseren Werken sind die be-
kanntesten: "BeitrÃ¤ge zur Morphologie und Physiologie der
Pilze" 5 Theile, 1864 bis 1882. "Vergleichende Anatomie der
Vegetationsorgane bei den Phsnero-̂ j , btÃkann  ̂treffi.
"Vergleichende MmtVÂ¿Â¡ und Bild reichlich vertreten
nÂ°88%U V â€¢ "lVon Kiuc1 beispielsweise: Jod lind Verbin-
! .? . Kaffee und Kiiffecbamn. Kali und Verbindungen.
Ii. KÃ¤se und Case n. Kautschuk. Keimung. Kesselstein,
liefern. Kiesel und Verbindungen. Klee-Arten. Klima und
klimatische Kurorte. Knochen. Kobalt und Verbindungen.
Kochen und Kochkunst. Kohl-Arten. Kohlenstoff und Oxyde]
Kompass. Kompositen. Koniferen, etc.
Unter den vorzÃ¼glichen Abbildungen und Aquarellen zeich-
nen sich besonders aus: KÃ¤fer. Kakteen. Kaninchen. Katzen.
Keramik. Kolibris. KÃ¶lner Dom. Kometen; etc.
Das Meyer'sche Conversations - Lexicon, welches durch
pÃ¼nktliches Erscheinen der einzelnen Lieferungen und BÃ¤nde
seiner Vollendung schnell entgegengeht, ist so wohl bekannt
und allgemein als die vorzÃ¼glichste EncyclopÃ¤die des -allge-
meinen Wissens so rÃ¼hmlich anerkannt, dass dasselbe der
specielleu Empfehlung nicht mehr bedarf. Dasselbe verdient
die weiteste Verbreitung und sollte in keiner grÃ¶sseren Biblio-
thek und namentlich nicht in den grÃ¶sseren Ã¶ffentlichen Bib-
liotheken und denen der UniversitÃ¤ten und Fachschulen
unseres Landes fehlen. Fr. H.
angeregteFT̂ Â¿ll|t''<,mnt*ai' fortlaufenden Jahres!
berÃ¼hmten ApotTsÃ–?1' t e c h n i s Ñ h e n Chemie Ñ
gegen. Die dafÃ¼r erfoisÂ£vel Hl'fte bilden je ein*
Chemisch-technisches Repertorium. Ueber-
sichtlich geordnete Mittheilungeu der neuesten Erfindun-
gen, Fortschritte und Verbesserungen auf dem Gebiete
der technischen und industriellen Chemie. Herausgegeben
von Dr. Emil Jacobson, 1886. Zweites Halbjahr.
2. HÃ¤lfte. Mit zahlreichen Textabbildungen. Verlag von
bescSmann H e y f e 1 d e r in Berlin. 1888.
â– â–  " ' lbekannten, fortlaufenden Jahresberichten
erscheint
neu Band,
worden und die Herstete"' '̂- wir lm,"'u im L,lufe der
Angriff genommen worden. *Â«Â«"n<1 ,,tn Werth des lieper-
stellung desselben in Ðš Ã¶ p i n g, Ð”ÐžÐœ*1."1â„¢ treffliche Werk
keit Scheele's, oder in der schwedischensstjn "erth
stattfinden wird, in welcher ja auch das BÃ©Ã,m'u uwfas-
steht, LlU>-
Carlsbader Wasser. t>sche
Bei dem zunehmenden Gebrauche von Carlsbader Wasser
und Salz wurde kÃ¼rzlich der Versuch gemacht, von Saratoga
im Staate New York aus ein Kunstprodukt unter dem Namen
"Saratoga Carlsbad Wasser" in den Handel zu bringen.
In Folge eines Protestes gegen (Uesen auf TÃ¤uschung
berechneten Missbrauch des Namens, seitens der hiesigen Ver-
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treter der PÃ¤chter der Carlsbader Quellen, der Herren Eisner, 1
Mendelson 4 Co., wurde von dem Kreisgerichte von Phila-
delphia ein Einhaltsbefehl gegen den Gebranch des Namens;
"Saratoga Carlsbad Wasser" erlassen, Ã¤hnlich wie ein Boicher ,
im vergangenen Jahre gegen den Gebrauch des Namens "Carls- Â¡
bader .Salz" gegen hiesige Nachahmungen des Salzes und der
Etiketten desselben erfolgte.
FÃ¼r Referate aus "amerikanischen Fachschrif-
ten" scheinen manche Herausgeber deutscher Journale
wenig Geschick zu besitzen. Wir kÃ¶nnten Ã¼ber irrthÃ¼inliche
nnd falsche Citate und falsche Berichterstattung eine ansehn-
liche Blnmenlese geben, bescheiden uns indessen, auf die
Angalten einiger Journale Ã¼ber das verduftete "Stenocarpin"
hinzuweisen. Die Herausgeber dieser Journale erhalten die
Rundschau nnd haben die unzweideutigen Mittheilungen der-
selben Ã¼ber diesen von uns von vornherein richtig erkannten
und bezeichneten Humbug auf S. 214, 239 und dessen erste
und endgÃ¼ltige Blossstellung durch Prof. F. G. Nov y,
Prof. Carl Mohr und Mr. F. A. T h Ð¾ m p s Ð¾ n auf S. 248, 25(1
und 272 der Rundschau (1887) znr GenÃ¼ge erfahren. Dessen-
ungeachtet bringen einige deutsche FnchblÃ¤tter darÃ¼ber post
fatum noch Angaben, welche offenbar aus zweiter nnd dritter
Hand und aus hiesigen Fachblattern entnommen sind, deren
problematische Natur und Unwerth deutschen Herausgebern
unbekannt zu sein scheinen. Aus solcher Quelle enthalten
z.B. die I n d n s trieb lÃ¤ tt e r in ihrer Ausgabe vom'Â¿4.
December 1487 (S. 413) eine kurze Mittheilung, in welcher trotz
des Empfanges der October - Kundschat: und damit der
Darlegnng des Gegenstandes nicht einmal die Namen der be-
treffenden "Erfinder", wie der Analytiker richtig angegeben
sind. Ebensowenig ist die Angabe zutreffend, dass der Hum-
bug mit "grossartiger Reelame ' ausposaunt worden ist. Viel-
mehr fÃ¼hlten sich die "Erfinder" durch die in den September
liUÂ«ji<l Ootobemnmmern der Rundschau ausgesprochenen
Im SÃ¼den der Ostsee Ð¬̂ -~'1ÐŸâ„¢?Ð¢Ð“ FiU,f*Ã untd '?ie betreffÂ«*-
Zone; ihre Physiognomie wird bes&uTJl1!'1,AeJzte,m "? *>?Ð³<*Ðª-
Laubwaldes mit weichen, im Herbst abfallÃ̈ Ã̄ l?Ã®Ã̄ 1,len.* m>fb ,ut-
Sie umfnsst diejenigen LÃ¤nder, welche in der GegeilCler *
der Sitz der hÃ¶chsten Kultur, die TrÃ¤ger weltgeschichtliehei"?'1
Entwickelung sind: Grossbritanien, Frankreich, das sÃ¼dliche '"
Skandinavien, Deutschland, Oesterreich; sie setzt sich durch
Mittelrussland und SÃ¼dsibirieu bis zum Amurland fort. In
Nordamerika gehÃ¶ren zu ihr das sÃ¼dliche Kanada und die
Nordstaaten, welche um die kanadische Seenzone gelagert
sind.
Die kÃ¤ltere gemÃ¤ssigte Zone beginnt in E u r o p a da, wo
der Nadelwald von dem Buchenwald (Fagussylvntica) verdrÃ¤ngt
wird, der auf den dÃ¤nischen Inseln und an den OstseekÃ¼sten
seine herrlichste Entfaltung zeigt und in der Poesie seiner
grÃ¼nen DÃ¤mmerung alle Waldformationen Ã¼bertrifft. Mehr
nach SÃ¼den, in England und Frankreich herrscht der Eich-
wald vor, der sich durch Russland bis zum Ural erstreckt,
ohne diesen jedoch zu Ã¼berschreiten; zu des Tacitus und
Plinius Zeiten bewohnte die Eiche in urwaldartiger Pracht
das ganze Waldmeer von Mitteldeutschland; heut ist sie bei-
nahe auf die der Uebersohwemmung ausgesetzten Flussnie-
derungen eingeschrÃ¤nkt. WÃ¤hrend der Nadelwald in finsterer
EinfÃ¶rmigkeit kaum ein fremdes GewÃ¤chs in seiner Mitte
duldet, wachsen im Laubwald verschiedene Baumgeschlech-
ter in bunter Gesellschaft durcheinander; unter den Buch?u
mischt sich die Edeltanne; ''er Eiche gesellen sich Schwarz-
pappeln (Populus nigra) und Sahlweiden (Salix caprea), Weiss
buchen (Carpinus betuluÂ«) nnd Ahorn (Acerl, Linden m
Eschen (rraxinus); Hasel- (Corylus Avellana) und Kreuji^
gestrÃ¤uch (Rhamnus cathartiea) bildet das Unt^̂ f"*'11* un"
eammetgrÃ¼ner Moosteppich bedeckt den BndflP '̂- j4- |, rantl,
entwickelt den Kranz seiner zi.rlichenV̂ "̂ Aschaffenburg.
liebliche Waldblumen mischen bunte-Â¿rrÃll",nKen- Llet 10 1)ls
Wilde ObstbÃ¤ume, deren Belaub
Schnee der BlÃ¼then, im Hj>â€”̂ "lÃt, GÃ¶ttingeu. Jahresbericht
FrÃ¼chte verschwindet, mrf̂ ÃT l'lmrmacognosie, Pharmacie und
Westen erscheint alsjÃb^Ãei ausgegeben von Dr. H. Becknrts,
eiche (Hex) Hj' ûder Technischen Hochschule in Braunschweig,
zen, die an.>Â«?Kang. 1886. 1 Bd.. 623 S. 1887. $5.20.
gegen S# Ã„ n * S Ñ h w a r*e n b e Ð³ g in Wien. Real-Ene y-
Ðº 1 Ð¾ p Ã¤ d i e der g e s a m m t e n Pharmacie. Heraus-
gegeben von Prof. Dr. E. Geissler und Prof. Dr. J.
MÃ¶ller. Lief. 46 bis 55.
toriums fÃ¼r angew. mediz. Chemie an der CniversiJÃ¤:
Innsbruck. Dritte, gÃ¤nzlich umgearbeitete Auflag?
1 Bd. Okt., 440 Seiten. 1888.
Die Apotheken-BuchfÃ¼hrung, ausfÃ¼hrlich er-
lÃ¤utert und durch das vollstÃ¤ndige Muster einer einjÃ¤hrigtii
BuchfÃ¼hrung praktisch dargestellt. Von Dr. G. Hart-
man n, Med. Assessor und Hofapotheker in Magdeburg
1 Bund Gr.-Okt, 159 Seiten. 188Â».
D. App 1 e tÐ¾n & Co. Xatural Ressources of the CniiM
States. By Jacob Harris Patton, M.A. Ph.D. 8vo. 16-
523 pages.* $3.
Outlines of Saturai Phylosophy. By J. D. Everett, Prot
of Nat Phil, in the Queens CoUege, Belfast. 12dk
Illustrated. SI.
Verfasser. Dr. G. Beeks Therapeutischer Al-
manac h. 15. Jahrgang. 1888. \ erlag von Schnni
Francke & Co. in Bern.
Dr. Theod. Schuchardt, GÃ¶rlitz. VerzeichnisÂ« nene
Drogen. 1887.
The Author. Octonary Numeration and its
application to a Svstem of Weights and Measures. By
Alfred B. T Ð° Ñƒ I o'r, Philadelphia. Pamphlet, Oct pp
. 73. Philadelphia, 1887.
Prof. J. T. McGill, Nashville. The Vanderbilt Observe:
December, 1887.
The Chemists' and Druggists' Diary for 1888.
Proeedings of the A m eric. Pharmaceut As-
sociation at the 35th Annual Meeting held at Cin-
cinnati, O. 1887. 1 vol. 8vo., pp. 729.
25th Announcement of the Ð¡ h i Ñ a g Ð¾ Ð¡ Ð¾ 11 e g Ðµ of Pharmacy
1888.
Calendar of the Medical Faculty of the Univer-
sity of Toronto. 1887 â€” 88.
Annual Announcement of the Cooper MedieÂ»!
College. San Francisco. Session 18S8.
Chemie. Zweite, neubearbeitet.:
lie
Die neueren Arzneimittel in ihrer An-
wendung und Wirkung. Dargestellt von Dr.
W. F. L Ð¾ e b i s e h, Professor und Vorstand des Labora-
P h Ð  ̧r m ace u tische
Auflage.
ariLj'h Ð° Ð³Ñ̂  Ð°Ñ e u tic al Chemistry. Second, newly revised
Winter .dition. By F. A. FlÃ¼ckiger, Professor at the University
Das 1 of Strassburg, 8vo. pp. 1299. R. Gaertner's Verlag. H
Zone is Heyfelder, Berlin. 1888.
WÃ¤hrenuis work, which in its second edition, now appears in a
Jahr eic thoroughly revised, and c< msiderably extended form, i~
bÃ¤ume with which even many American students and phanuacistc
ersten Already familiar, and for which they have shown their
Zone sireciation by its use as a text-book or work of reference in
den; siiral of the Pharmaceutical Sehools.
Niederste marked favor with which the first edition has thus beta
Im Winived, warrants the assurance that those who consult the
der Natv iit work, will find its standard fully sustained, and to be
Poesie Â«i still more replete with valuable information. The Ð¿Ð°Ñ̂Ðµ
spiegelt reputation of the author, and the high estimation in which
Farben writings are held by all workers in American Pharmacy,
schÃ¶ns.ild seem to render almost unnecessary any words of com-
in nllepidation regarding the work before us. Its distinctive
Wir leres should, however, be considered, in order that tie
wandnent and character of the work and its special value and
der Staptation to the higher requirements of pharmacy may be
ully appreciated.
It may be stated primarily that the author has not included
any exposition of the general or fundamental principles of
chemistry, since such elementary knowledge is supposed to
be possessed by those for whom the work is more particularly
designed; it therefore assumes chiefly a descriptive character,
or, in other words, aims to represent the special application
of chemistry to pharmacy.
The first part, comprising about one half the work, is con-
fined to the consideration of the inorganic compounds, in
eluding the relatively few salts of the metals with organio
acids. Thus, for example, the few non-metallic elements of interest
to pharmacy, such as chlorine, bromine, iodine, sulphur, phos-
phorus, etc. are first treated of, followed by the more impor-
tant metals which receive direct application in the preparation
of other compounds. A separate chapter is then given to the
subject of potable and distilled water, which is followed by
the inorganic bases and peroxides, the inorganic acids and
acid anhydrides, and the subsequent pages, or by far the
larger portion of the first part of the work, are devoted to the
detailed consideration of such inorganic salts, as ore officinal
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i the German Pharmacopoeia or otherwise of medicinal im-
ortance. These are grouped in the ordinary manner under
le titles of the respective metals, and each individual salt or
reparation is quite exhaustively treated with regard to its
ntural occurrence, method of manufacture, composition,
reperties, teste of purity, and history.
Xhe second part of the work is devoted to the organic or
arbon compounds, and this is further subdivided into the
o-called non-aromatic compounds and the aromatic compounds
Ð³ benzol derivatives. In treating these subjects an exceed-
ingly convenient classification Ãb also followed, whereby bodies
f an allied chemical character are brought into special groups,
s, for example, the compounds of cyanogen; hydrocarbons
erived from methane; the alkohol group, including chloro-
orua, iodoform, chloral, glycerin, ether, the compound ethers,
tc; then follow the non-aromatic organic acids, the fats,
oaps, and plasters, varieties of wax, carbohydrates, and
Jycoeides. In the second half of the second part will be
ound benzol and its derivatives, such as phenol, creosote,
hymol, salicylic, benzoic, and gallic acids, etc.; then the
[ronp of derivatives of naphtaline and anthroc*ne, the
olatile oils, resins, and alkaloids, concluding with an appen-
tix of brief, but exceedingly interesting biographical notices
elating to distinguished pharmacists, chemists, and physicians
vhose services have merited special notice in the text of the
"fork.
It is perhaps needless to mention that many of the new
:hemical compounds which are deemed to possess more than
in ephemeral importance have been duly recognized, such,
or example, as lanolin, chrysarobin, and several synthetical
compounds, including pyridine, tlialline and it* salts, anti-
jyrine, etc.
If it be furthermore considered that the work of Professor
FlÃ±ckiger is not a mere compilation, useful as such works
may sometimes be when adapted with judicious discrimination
jo a specific purpose, but that it embodies a vast amount of
personal investigation and research, its exceptional value will
doubtless be more fully realized.
Dr. F. B. Power.
Jahresberichte Ã¼ber die Fortschritte der Phar-
makognosie, Pharmacie und Toxikologie.
Herausgegeben von Dr. Heinrich Beckurts, Profes-
sor an der Technischen Hochschule in Braunschweig.
21. Jahrgang, 1886. 1. Octavband, 623 Seiten. Verlag von
Vanderhoeck Ð› Buprecht in GÃ¼ttingen. 1887.
Preis $5.20
Es dÃ¼rfte unter den Erscheinungen der pharmaceutischen
Fachliteratur schwerlich ein Collectiv-Werk geben, welches
bei gleich pÃ¼nktlicher Ausgabe in so hohem Muasse das Inte-
resse aller deutschlesenden Fachgenossen findet und verdient,
als der Beckurts'sche Jahresbericht und welches der deutschen
Pharmacie zu gleich hoher Ehre gereicht. Was Ã¼ber dasselbe
in den bishergen JahrgÃ¤ngen der Rundschau (1885. S. 40 und
188, 1886. S. 117 und 191, und 1887. S. 72) gesagt worden ist,
gilt auch vollauf fÃ¼r den vorliegenden 21. Band, Derselbe
bekundet im Ganzen wie im Einzelnen die Meisterhand und
den Fleiss seines eminenten Verfassers.
Das Werk umfasst das Gesannutgebiet der im Titel genann-
ten Disciplinen und bei seiner Ausarbeitung ist die gesanimte
periodische Literatur der Pharmacie und verwandten Wissen-
schaften in BerÃ¼cksichtigung gezogen. Dem Inhalte nach
fÃ¼llt der Bericht Ã¼ber Pharmakognosie 108 Seiten; die-
selbe ist in drei Abtheilungen bearbeitet; Allgemeines. Arznei-
Ã¼chatz des Pflanzenreiches. Arzneischatz (les Thierreiches.
Der Bericht Ã¼ber die Pharmacie fÃ¼llt 3U5 Seiton und zer-
fÃ¤llt in 4 grÃ¶ssere Abschnitte: Allgemeines. Apparate. Appa-
rate und Manipulationen. Chemische PrÃ¤parate. Galenische
PrÃ¤parate. Untersuchung von NahrungÂ«- und Genussinitteln
and von GebrauchsgegenstÃ¤nden. Der Bericht Ã¼ber die
Toxikologie enthalt 114 Seiten und ist in Allgemeines und
Specielles getheilt; die letztere Abtheilung behandelt das Ma-
terial in folgender Gruppirung: Kinzrlk-Ã¶rper: Anorganische
Verbindungen der Metalloide; Anorganische Verbindungen
der Metalle: Organische KÃ¶rper. Geminrhe: Aus dem Pflanzen-
reiche; aus dem Thierreiche. Ptomaine. Blut. Schliesslich
M<rt eine vollstÃ¤ndige Liste der gesaminten derzeitigen perio-
dischen Fachliteratur und der im Laufe des Jahres 1880 neu
erschienen grÃ¶sseren und kleineren Werke der hauptsÃ¤chlich-
sten KulturlÃ¤nder. Die letzteren sind dem Gegenstande nach
grappirt in: Pharmacie und phannaceutische Chemie (125
Werke); Botanik und Pharmakognosie (106 Werke); Toxiko-
logie und Gerichtliche Chemie (157 Werke).
Den Schluss bilden ein alphabetisches Autorenregistor (11
dreispaltige Seiten) und ein alphabetisches Sachregister (57
zweispaltige Seiten).
Diese kurzen angaben Ã¼ber die inhaltliche Eintheilung der
"Jahresberichte" kann nur annnahrend deren l'infang und
VollstÃ¤ndigkeit andeuten. In demselben sind die Gesatnmtre-
sultate der Arbeitsleistungen.der Forschungen und Fortschritte
auf den wissenschaftlichen, sowie praktischen Gebieten unse-
res Berufes mit kritischer Sichtung und im organischen Zu-
sammenhange zu einem Gcsanimtbilde zusammengefÃ¼gt,
welches durch methodische Gruppirung und vermittelst des
doppelten Registers jede gewÃ¼nschte Auskunft leicht l.nd
schnell, und zugleich mit Hinweis auf die Quellen der perio-
dischen Literatur ergiebt.
Bei der vollstÃ¤ndigen ZuverlÃ¤ssigkeit des Werkes auf jedem
Gebiete und in jeder Richtung bedarf es keines besonderen
Hinweises auf den grossen und weitgehenden praktischen
Werth desselben, und wird uns jeder Fachmann, welcher diese
"Jahresberichte" noch nicht kennt und sich dieselben fortan
anschafft. Dank wissen, wenn wir dieses in der Fachliteratur
keines Landes nur annÃ¤hernd erreichte, vorzÃ¼gliche Werk der
allgemeinen Beachtung jÃ¤hrlich von neuem empfehlen.
Auch fÃ¼r die in jeder Weise solide und ungemein Ã¼bersicht-
liche typographische Herstellung des Werkes gebÃ¼hren dem
Verfasser wie den Verlegern alle Anerkennung. Fr. H.
Meyers' Ð¡ o n v ers a t i Ð¾ n Ðº - L e xi ÑÐ¾ n. Eine Encyclo-
paedic des allgemeinen Wissens. Vierte, gÃ¤nzlich umgear-
beitete Auflage. !t. Band., Gr.-Oct. 1428 Seiten. Irideen
bis KoenigsgrÃ¼n. Mit 2U Illustrationsbeilagen und 16.4
Textabbildungen. Verlag des Bibliographischen Institute,
Leipzig. 1887.
Der vorliegende neunte Band dieses Pracht Werkes deutschen
Fleisses und deutscher Unternehmung steht in jeder Weise
auf gleicher HÃ¶he mit den zuvorgegangenen Banden. Das
Ã¼ber jene wiederholt Gesagte gilt daher auch tÃ¼r diesen Band.
Die naturwissenschaftlichen FÃ¤cher sind in bekannter treffli-
licher Bearbeitung in Wort und Bild reichlich vertreten.
GrÃ¶ssere Artikel davon sind beispielsweise: Jod und Verbin-
dungen. Kaffee und Kaffeebaum. Kali und Verbindungen.
Kalk. KÃ¤se und Case n. Kautschuk. Keimung. Kesselstein.
Kiefern. Kiesel und Verbindungen. Klee-Arten. Klimo v.nd
klimatische Kurorte. Knochen. Kobalt und Verbindungen.
Kochen und Kochkunst. Kohl-Arten. Kohlenstoff und Oxyde.
Kompass. Kompositen. Koniferen, etc.
Unter den vorzÃ¼glichen Abbildungen und Aquarellen zeich-
nen sich besonders ans: KÃ¤fer. Kakteen. Kaninchen. Katzen.
Keramik. Kolibris. KÃ¶lner Dom. Kometen;, etc.
Das Meyer'sche Conversations - Lexicon, welches durch
pÃ¼nktliches Erscheinen der einzelnen Lieferungen und BÃ¤nde
seiner Vollendung schnell entgegengeht, ist so wohl bekannt
und allgemein als die vorzÃ¼glichste EncyclopÃ©die des allge-
meinen Wissens so rÃ¼hmlich anerkannt, dass dasselbe der
Â«peciellen Empfehlung nicht mehr bedarf. Dasselbe verdient
die weiteste Verbreitung und sollte in keiner grosseren Biblio-
thek und namentlich nicht in den grÃ¶sseren Ã¶ffentlichen Bib-
liotheken und denen der UniversitÃ¤ten und Fachschulen
unseres Landes fehlen. Fr. H.
Chemisch-technisches Repertorium. Ueber-
sichtlich geordnete Mitteilungen der neuesten Erfindun-
gen, Fortschritte und Verbesserungen auf dem Gebiete
(1er technischen und industriellen Chemie. Herausgegeben
von Dr. Fjinil Jacobsen, 1886. Zweites Halbjahr.
2. HÃ¤lfte. Mit zahlreichen Textabbildungen. Verlag von
Hermann H e y f e 1 d e r in Berlin. 1888.
Von diesen wohlbekannten, fortlaufenden Jahresberichten
Ã¼ber die Fortschritte der technischen Chemie erscheint
vierteljÃ¤hrlich ein Heft. Zwei Hefte bilden je einen Band,
und zwei BÃ¤nde einen Jahrgang. Wir haben im Laufe der
Jahre wiederholt auf die Bedeutung und den Werth des RÃ©per-
toriions fÃ¼r die Praxis hingewiesen, und ist das treffliche Werk
wohl in weiten Kreisen bekannt und geschÃ¤tzt. Dessen AVerth
wird durch steten Hinweis auf die Quellen und durch umfas-
sende BerÃ¼cksichtigung der einschlÃ¤gigen periodischen Lite-
ratur, und sein Gebrauch durch sehr vollstÃ¤ndige alphabetische
Sachregister fÃ¼r jeden Band wesentlich erhÃ¶ht und erleichtert.
Das Material ist dem GegenstÃ¤nde nach in 24 Abiheilungen
gruppirt. Das vorliegende Schlussheft des zweiten Bandes tÃ¼r
1886 enthÃ¤lt folgende Kapitel: Nahrunge- und Genussmittel.
Papier. Photographie und VervielfÃ¤ltigung. RÃ¼ckstÃ¤nde. Ab-
fÃ¤lle, DÃ¼nger, Desinfection und gewerbliche Gesundheitspflege.
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Seifen. ZÃ¼ndrequisiten und Sprcngniittel. Darstellung und
Reinigung von Chemikalien. Gemischte Analyse. Apparate,
Electrotechnik und WÃ¤rmetechnik. Geheimmittel und Ver-
fÃ¤lschungen. Neue BÃ¼cher.
Die Reichhaltigkeit und der Umfang des Werkes und die mit
kritischer Sichtung und sachverstÃ¤ndiger Beherrschung der
GegenstÃ¤nde in bÃ¼ndiger Weise bearbeitete Darstellung erge-
ben die Brauchbarkeit und den Nutzen dieser Jahresberichte
fÃ¼r die betreffenden Fachkreise und die WerthechÃ¤tzung der-
selben in diesen.
Bei der grossen Menge berÃ¼cksichtigter Fachzeitschriften
und dem Nachdrucke in einigen derselben ohne Quellenangabe,
liegt es nahe, does die ursprÃ¼ngliche Quelle damit hin und
wieder Ã¼bersehen und daher nicht zutreffend angegeben wird.
So ist auch in diesem Hefte, beispielsweise, auf Seite 879 die
Mittheilung der Isonitrilreaktion zum Nachweis d. r Anilin-
fÃ¤rbung in Weinen und FruchtsÃ¤ften der unter 76 bezeich-
neten Zeitschrift zugeschrieben, wÃ¤hrend sie der unter 86 be-
zeichneten S. 271) zukommt. Fr. H.
Bericht Ã¼ber die 6. V e rea m m 1 un g der Bay e r i"
sehen Vertreter der angewandten Chemie'
Herausgegeben von Prof. Dr. A. H i 1 g e Ð³, Dr. R. Ðš e Ñƒ"
ser und Dr. E. L i Ð² t. 1 Bd. Verl. von Jul. Springer
1887. Â¡81.
Dieser jÃ¤hrlich einmal erscheinende Bericht ist fÃ¼r technische
und SanitÃ¤ts-Chemiker stets von betrÃ¤chtlichem Interesse und
Werthe. DafÃ¼r sprechen auch die Beichhaltigkeit und die Ge-
genstÃ¤nde dieses sechsten Bandes. Von diesen sind von all-
gemeinerem Interesse die folgenden VortrÃ¤ge und Abhandlun-
gen: Ueber Conservirung von Fleisch und Fleischwaa-
ren,vonProf. Dr. H. Knemmerer; Ã¼ber Wcink rankhei-
ten, von Dr. E. List; Ã¼ber die denGebranchswerth
bestimmenden Bestandtheile des Pfeffers, von
Dr. R. Kevser; wann ist ein Ð’ i e r s a ue r? von Dr. L.
Aubry una H. Vogel; Ã¼ber ein dem Strychnin Ã¤hn-
liches L ei Ñ h e nal Ðº al o i d, von Dr. Carl Amthor; Ho-
tt i g a n a 1 y s e n, von demselben; die S t a a t s p r Ã¼ f u n g f Ã¼ r
Chemiker, von Dr. H. Kaemmerer; Ã¼ber Schimmel-
pilze, von Kellermann; Ã¼ber Bestimmung d e s S t Ã¤ Ð³ Ðº e-
m ehls i n W u r s t waa r e n von, H. Trillich; welche An-
forderungen sind an Emailgeschirre in sani-
tÃ¤rer Hinsicht zu stellen, von Dr. Stockmeier; Be-
stimmung der FuselÃ¶le in Branntwein, von Dr.
Mayrhofer.
Einfachere gewichts-anal y tische Uebungsauf
gaben in hesondererAnordnung; nebst Ein-
leitung als Vorwort; Einiges Ã¼ber Unterricht in chemi-
schen Laboratorien. Von Dr. F. Muck. Mitl7Text-
aboildungen. Verlag von Ed. T r e w e n d t in Breslau.
Dieses nur 70 Duodezseiten fÃ¼llende Werkchen ist die Ar-
beit eines erfahrenen Praktikers und so recht aus der Praxis fÃ¼r
die Praxis geschrieben. Von dem Gesichtspunkte ausgehend,
dase das Ziel aller chemischen Laboratoriumsarbeit wesentlich
in der "Reindarstellimg chemischer Verbindungen und in de-
ren verlustloser UeberfÃ¼hrung in neue Verbindungen" be-
steht, fÃ¼hrt das Werkchen den SchÃ¼ler in systematischer Stu-
fenfolge und in sicherer Anleitung in allen Details an der Hand
des Experimentes durch ein sehr sorgfÃ¤ltig ausgewÃ¤hltes Re-
prÃ¤sentutivpensum der vornehuiliehsten Arbeiten aus dem Ge-
biete der Laboratoriumspraxis. Nach dem Gegenstande und
Zwecke der Arbeiten bezeichnet der Verfasser dieselben Durch-
gangs-, Abscheidnngs- und Wagnngsformcn. Der methodisch
in sehr rationeller Weise angeordnete, von festem Ausgangs-
punkte zu ebenso festem Zielpunkte fÃ¼hrende verlustloseUeber-
rÃ¼hrung einer selbst dargestellten chemischen Verbindung in
andere, mit grosser Aceuratesse in allen Details, ergiebt fÃ¼r
den SchÃ¼ler eine fortlaufende Controlle fÃ¼r die Genauigkeit
und ZuverlÃ¤ssigkeit der eigenen Arbeit. FÃ¼r den angehenden
Analytiker liegt in dieser dem Buche eigenartigen und schÃ¤t-
zenswerthen Methodik ein besonders praktischer Werth und
ein CritÃ©rium dafÃ¼r, ob er in seinen Arbeiten durch Aceura-
tesse und durch Wissen und KÃ¶nnen auf der rechten Bahn
ist oder ob es ihm an diesem oder jenem dieser drei notwen-
digen Faktoren dafÃ¼r fehlt.
Das Buch ist der Beachtung von Lehrern wie von Studiren-
den in hohem Grade werth. Fr. H.
Die Rie Ñ h s t of f e'und ihre Verwendung zur Herstellung
von Duftessenzen, HaarÃ¶ltn, Pomaden, Riecb.kie.sen etc.,
sowie anderer kosmetischer Mittel. Von Dr. St. Mier-
zinski. Sechste neu bearbeitete Auflage. 1. Bd. Okt.
331 Seiten mit 70 Abbildungen. Verlag von B. F. Voigt,
Weimar, 1888. $2.50.
An Werke dieser Art tritt der erfahrene Praktiker meistens
mit Misstrauen heran, da dieselben so oft oberflÃ¤chlich, dilet-
tantenhaft und unzuverlÃ¤ssig zu sein pflegen. Von dieser
Sorte "billiger und problematischer" BÃ¼cher macht dos vor-
liegende eine rÃ¼hmliche Ausnahme. Dasselbe trÃ¤gt im allge-
meinen den Stempel eines wissenschaftlich und praktisch tÃ¼cbf
tigen und erfahrenen Verfassers, der Ãs wohl verstanden hat,
i den Gegenstand seiner Arbeit nicht nur fÃ¼r den weniger gebilde-
\ ten Techniker, sondern auch fÃ¼r den Apotheker in interessantÂ«
und belehrender Weise und in gedrÃ¤ngter und fesselnder
Sprache darzustellen. Das Buch verdient daher auch bei Apo-
thekern und Drogisten Beachtung und wird sich fÃ¼r alle, die es
sich anschaffen und in der Praxis verwerthen, bewÃ¤hren und
bezahlt machen.
Inder Vorrede bemerkt der Verfasser treffend, dorm "die
Apotheken wohl als die eigentlichen UrstÃ¤tten der Parfument
anzusehen seien und dass noch jetzt eine Anzahl von Parfu-
merien und CosmÃ©tica von Apothekern bereitet werden." In
einer kurzen Einleitung wird das Wesen der Parfumerie und
Historisches Ã¼ber dieselbe angegeben. Der weitere Inhalt des
Werkes zerfÃ¤lltin folgende grÃ¶ssere Abtheilungen: die in der
ParfÃ¼meriefabnkation gebrauchten Vorrichtungen und Appa-
rate. Die in Anwendung kommenden Stoffe. Fabrikation der
Pomaden; der parfÃ¼mirten Haarole; der Ilaarmittel, tier Cos-
mte'iva und Puder, der Riechkisschen (Sachets); der llanrtntfer-
Ð½Ð¸Ñ̂/ÑÑ‚Ð¨Ðµ!; der Schminken; der wohlriechenden Essenzen ( Ã¼-
pr'tÃs und Extraits) der Eau de Colcsjne, der Ruch- und liÃ¼ucher-
mittel, der HaarfÃ¤rbemittel, der Zahn- und Mundmittel.
In allen Theilen des Buches bekundet sich in entsprecht-u-
der Weise die TÃ¼chtigkeit und dos Geschick des Verfassers.
Die Beschreibimg und die PrÃ¼fungsinetuoden der Drogen und
PrÃ¤parate sind kurz und bÃ¼ndig und meistens durchaus sach-
verstÃ¤ndig und in GemÃ¤ssheit der neneren Ansichten um!
Kenntnisse. Die Abbildungen der Apparate erhÃ¶hen den prak-
tischen Werth des Buches wesentlich. Die Vorschriften fÃ¼r
die Bereitung der Einzelmittel sind offenbar zuverlÃ¤ssig und
rechnen nicht, wie es so oft geschieht, mit illusorischen Fak-
toren, sondern geben meistens bestimmte Gehalts- und Star-
kemaasse an, nach denen sich PrÃ¤parate von einheitlicher und
gleicher QualitÃ¤t darstellen lassen.
Bei der bestehenden Sucht nach Formeln verdient dieses
Buch alle Beachtung. Unsere hiesigen FachblÃ¤tter bringen
zum Zwecke der AusfÃ¼llung von Raum zuweilen ganze Seiten
von Formeln fÃ¼r ParfÃ¼merien aller Art, von denen nicht eint
praktischen Werth hat, weil sie mit dem nichtssagenden
"Triple- ode* sonstigen Extraite" rechnen und es ist befrem-
dend, dass sonst gute deutsche FachblÃ¤tter solche vage For-
meln hin und wieder nachdrucken, so findet sich beispiels-
weise in der No. 52 der Pharm. Post folgende dem Scientific
Amer, entnommenen vermeintliche Vorschrift fÃ¼r das Lily of
the Valley (MaiglÃ¶ckchen) ParfÃ¼m: "Josminextract 10O, Ylang-
extract 15, Kardamom 5, IrisÃ¶l 10 Tropfen." Diis Mier-
zinski'sche Werk giebt im allgemeinen festÂ« Gehalt-Noruueu
fÃ¼r alle derartigen PrÃ¤parate und besitzt daher einen zuver-
lÃ¤sslichen praktischen Werth, welcher jenen Formeln mit ima-
ginÃ¤ren Faktoren fehlt. Fr. H.
Die Che m iedesSteinko h lentheers, mit besonderer
BerÃ¼cksichtigung der kÃ¼nstlichen organischen Farb-
stoffe. Von Dr. Gustav S Ñ h u 11 z. Zweite Auflage. 2.
Band. Die Farbstoffe. Mit zahlreichen Holzschnitten.
1 Lief. Verlag von Fried. Vieweg & Sohn.
Dieses in den betreffenden Fachkreisen hochgeschÃ¤tzte,
grÃ¼ndliehe Werk ist in der vollstÃ¤ndig umgearbeiteten neuen
Auflage mit dem zweiten Bande bei den eigentlichen Farben
angelangt. Das erste (22.) als Einleitung dienende Kapitel
enthÃ¤lt: Historische Einleitung. Zusammenhang zwischen
Constitution und Farbe. Verwendung der kÃ¼nstlichen orga-
nischen Farbstoffe in der Technik. Anwendung in der Analvse
und Microscopie. Echtheit der Farbstoffe. Eintheilung der
Farbstoffe etc.
Der Photochemiker und die Hausindustrie
Mittheilungen Ã¼ber vorzÃ¼gliche Methoden zum Verzieren
von Glas, Porcellan, emaillirten Waaren, Holz, Papier-
mache, Geweben etc. Von Jos. L e m 1 i n g. Bd. I. Verl
von Wilh. Ðš n a p p in Halle a. S. !Â»0 t'ente.
Dieses von einem tÃ¼chtigen Fachmann verfasste Werk giebt
wissenschaftlich wie praktisch zuverlÃ¤ssige Anleitung fÃ¼r die
SchmÃ¼ckung der im 14tel bezeichneten Materialien mit Lit-ht-
und Farbenbildern. Da Amateur-Arbeiten auf diesem Felde
ja in allen Berufsarten, und selbst hier zuweilen geÃ¼bt werden
so wird das WerkchÂ«n fÃ¼r Alle, welche fÃ¼r solche Arbeiten Zeit
und Neigung haben, eine reiche Quelle schÃ¤tzens werther Be-
lehrung und Anweisung darbieten. Fr. H.



PharmaceÃ¼hsche Bundschau.
WM. R. WARNER & CQ.'S Sugar-Goated Licorice Lozenges.
FHILADELFITT A.
We are licensed to manufacture under Barnes' Patent, and in doing so no restriction is made as to price, and the competi-
tion in this regard is free, there being no understanding as to what price shall prevail We claim superiority in composition,
flavor, finish, and oval shape.
Cath: Co: U. S. Ph.
Cath: Co: Improved
Cath: Co: Active
Aromatic Cachous
per pound $1.50
1.25
1.00
1.50
LITTLE CATHARTIC GRANULES,
1,000, 90 cts. 10,000, $8.00.
These pills are put up in small packages, with
buyer's address,
per gross, - - - $7.00.
Cabletfram.â€”London, Oct. 25th. W. R. Wabnkb & Co., Philadelphia,
received highest award from American Exhibition in London for superiority
of their Sugar-Coated Pills and Effervescing Salts.
LANOLINE
LIEBREICH.
Lanolinum Purissimum.
A Perfect Antiseptic Ointment Basis.
Whilst all ordinary fats (glycerine fats) undergo Oxydation and decomposition, and become
rancid, pure Lanoline remains unchanged. It has also been demonstrated by the recent researches
of Dr. Gottstein (Berliner Klin. Wochenschr., Nov. 28, 1887), Dr. C. Fraenkel (Centr. Bl. fÃ¼r
Baeteriologie, 1887, Bd. 5), and by Dr. Burschinsky (Deut. Med. Zeit, 1886, p. 1026), that pure
Lanoline is free from any bacterial germs, and that it does not sustain the growth of any micro-
organisms. This fact is of paramount interest in Therapeutics and Surgery, since no fatty sub-
stance secures immunity from bacterial infection when used as a dressing, or as a basis for oint-
ments. "&8
SOLE AQ-ENCY FOR THE UNITED STATES OF AMERICA,
15 Warren Street, NEW YORK.
â€” 25 â€”



Pharmaceutische Rundschau.
NEW AND SEASONABLE REMEDIES.
W. H. Schieffelin jk Co., New York.
We beg to call your attention to the following New Pills, which we have just added to our list
Bottles of 100 Pille. Bottlea of 500 Pllli
Pil. Terpin Hydrat "W.H. S.& Co." 2 grs. each - $1.40 $6.80
A new and potent remedy in the treatment of Coughs. Catarrh, Bronchitis, and
kindred diseases.
Pil. Hydrargyrum Tannicum Oxydulatum.
(Mercury TaÃmate.) 1 gr. each
"W.H.S.&C0."
- - - 0.75
3.55
Tannate Mercury possesses mild antisyphilitic properties seldom producing
salivation, stomatitis or diarrhoea, which so often follow the administration of the
Chloride, Bi-chloride, Protiodide and Biniodide forms of Mercury.
Pil. Acetanilid. (Antifebrine.) W. H. S. Ã  Co." 5 grs. 0.60 2.80
Ðº i. :i: Ð» .1: .i i /~< . __i at â€¢ ion- 1 ... . 1 Â». â– 
Acetanilid was discovered by Gerhardt in 1835, but was not brought into promi
nence as a medicament until Dre. Cohn and Hepp of Strasgburg discovered its anti-
Prof. -
thermic value; since then LÃ©pine of Lyons and
it analgesic properties also. The latter obtained good results from Acetanilid in the
painB of acute rb
Dujardin-Beaumetz ascribed to
I results from Acetanilid in the
eumatism, myalgia and neuralgia; he also found it useful in locomo-
0.80
1.40
3.80
6.80
tor ataxia.
Pil. Salol, "W. H. S. Ã  Co." 24. grs. - -
PiLSalol, "W. H. S. & Co." 5 grs. - -
A New Remedy for Rheumatism and Rheumatic Affections,
Possessing all the advantages of Salicylic Acid and Salicylate of Soda, while not causing any of their objectionable <
Salol has also been found useful in diseases of a different nature, such as Diabetes,
Subject to usual discourt. Diarrhoea and Diphtheria.
w.
<& CO., 170 <& 172 William St., N.
In ordering be particular to specify W. H. S. & Co.'Ðµ.
Dr. F. VON HEYDEN'S Successors at Radebeul-Dresden,
Manufacturers & Patentees for Germany and U. S, A.
W. H. SCHIEFFELIN & CO., New York,
Sole Agents for United Stales & Canada for this Factory.
Registered Trade Mark: "SALOL."
A NEW REMEDY
for Rheumatism and Rheumatic Affections,
Possessing all the advantages of Salicylic Acid and Salicylate
of Soda, while not causing any of their objectionable effects.
We quote: SALOL.
In 1 lb. bottleÂ« $4 50 per lb.
Id 1 lb. â€¢â€¢ < 60"
In } lb." 4 75 â€¢â€¢
In lots of Ð± lbÂ». in 1 lb. bottlea 4 25 â€¢â€¢
In lota of 5 lbs. in J lb. â– ' 4 Si
In lota of 6 lbs. in J lb." 4 50"
Or aaaorted lota of 5 lbs. may be made up at beet price*.
In 1 ounco bottles 0 35 per oz.
In 1 ounce bottlea, in lota of 25 oz Ðž 31
SALOL PILLS.
Bottlea of Bottlea of
100 Pilla. 600 Pilla.
W. H. 8. & Co's Soluble Salol Pills, 2J grs. .$0 80 $ 3 80
W. H. S. & Co's Soluble Salol Pills, 5 grs ... 1 40 6 80
Pills subject to usual discount
TINCTURE STROI'HANTHUS. "W.H.S.&C0."
Strophanthue Hispidus is a valuable cardiac remedy and diuretic, and
has been successfully used In cases of fatty and other diseases of the
heart. Profeeeor Fraser (Edinburgh), in a paper read before the British
Medical Association, July 1886, speaks highly of this drug, and states
that it ie eomctimee preferable to Digitalis, inasmuch as it stimulates
the heart without contracting the arterioles. (Strength of Tincture 1 in
20,) Dose, fi to 10 min.
In 1 oz. bottles, per oz. $0.20
Da 1 lb. " Ð  ̧lb 2.26
EE. Ð’Ð¡ÐÐ¨Ð”Ð“Ð“ Ð˜! I Ð›Ð˜Ð“ de CO.,
170 & 172 William St., New York.
Page's Vaporizer and Cresolene.
It is several years since we accepted the sole
agency of the above. We did so after a very
careful examination of their merits. The ap-
paratus is the simplest, most economical and
efficient device for vaporizing those liquids used
in perfuming or disinfection of apartments or in
the treatment of patients.
The remarkable testimonials we have received
from all classes throughout the United States
and Great Britain, indicate that Cresolene vapor-
ized in a closed room is an almost infallible
remedy for WHOOPING COUGH, for which
distressing disease no other assured remedy has
come to our knowledge.
It is also exceedingly efficient in Croup, Ca-
tarrh, Diphtheria, Influenza, and Scarlet Fever.
As a means for most thorough disinfection, the
Vaporizer and Cresolene are specially adapted
Vaporizer, complete, including bottle
of Cresolene, per doz $12.00
Cresolene, "small,"" 1.75
"large,"" 3.50
W. H. SCHIEFFELIN & CO.,
170 & 172 WILLIAM STREET, NEW YORK.
Sole Agente.
â€” 26



Phabmaceutisohe BundschaÃ¼.
ESTABLISHED 1852.
THE WM. S. MERRELL CHEMICAL CO,
Late WM. S. MERRELL & CO. GEORGE MERKELT., President.
Manufacturing Chemists.
New York Office and Warehouse,
96 HAIDEN LANE.
Laboratory
AT
CINCINNATI.
FINE SPECIALTIES:
Hydrastia Sulph. (Berberina Sulph.)â€”Merrell.
Fluid Hydrastis.â€”Merrell.
The most satisfactory representative of the drug
in fluid formâ€”all the alkaloids in perfect solution.
Colorless Hydrastis.â€”Merrell.
A neutral solution of the white alkaloid.
Nutritive Hypophosphites.â€”Merrell.
Replacing "Fellows' Syrup " wherever introduced.
Alkaline Elixir Rhubarb.â€”Merrell.
With Pancreatine.â€”A seasonable remedy in all
summer diseases of the stomach and bowels.
Ethereal Oils.â€”Merrell.
Lobelia. Stillixgia. Capsicum. Male Fers.
Sanguinarina Nitrate.â€”Merrell.
A new salt, first prepared and introduced by us.
The indication for its use is distinct and positive; a
ben Â»e of constriction in the throat, with difficulty in
deglutition. In Diphtheria, Bronchitis, Pneumonia
and Laryngitis, either acute or chronic, it will prove
curative. Soluble in Alcohol, Water, Glycerine or
Syrup. For use, add 1 grain to 1 to 4 oz. syrup or
water. For further information, consult our cir-
cular on the uses of this salt.
Concentrated Nitrous Ether.â€”Merrell.
For extemporaneous preparations of Spirits of
Xitrous Ether, U. S. P.
Pepsin (Re-precipitated).â€”Merrell.
Advantages: Absolute cleanliness and freedom
from odor; definite strength and reliability.
Boro-Glyceride.â€”Merrell.
The new Antiseptic. Solid and Solution. Solid,
contains 92 parts Pure Glycerine and 62 parts Bor-
acic Acid. Solution, 50 per cent., contains one-half
an ounce solid Boro-Glyceride to each fluid ounce
of liquid.
Solution Bismuth and Hydrastia.â€”Merrell.
Colorless end highly perfumed. A solution of the
double Citrate of Bismuth and Hydrastia (White
Alkaloid), adapted to the treatment of diseased
mucous surfaces.
Salicylic Acid (in Crystals).â€”Merrell.
Prepared from On. of Wiktergreen.
Salicylic Acid from Wintergreen is less irritating
and better borne by the stomach when used inter-
nally; and as an external application is more bland
than the commercial acid. This acid, in solution,
is used with marked advantage as a spray in Chronic
N asal Catarrh; Chronic Pharyngitis and as an in-
jection in some cases of Leucorrhea or Gleet.
Tincture G-elsemium.â€”Merrell.
Green Root only used. A specialty with us since
its first introduction in 1852. This remedy, care-
fully studied in the light of modern scientific
methods, and subjected to the strictest physiological
tests, will command recognition as one of the most
valuable agents known in the Materia Medica.
Send for circular giving "Special Therapeutics."
Extract of Malt (New Process).â€”Merrell.
Is without a superior in the market. We chal â– 
lenge comparison as to color and flavor: char-
acteristic richness as a nutritive food or per centage
of active XHastase.
Liquor Secalis Fnrificatus.â€”Merrell.
[Fluid Ergot, Purified.] This preparation is
especially valuable for Hypodermic Medication and
topical application; for which purposes the officinal
Fluid Extract is not admissible.
Podophyllin and Leptandrin Merrell.
Of which articles we were the first manufacturers.
G-reen Plant and other Fluid Extracts.â€”
Merrell.
These remedies are positive Medicinal agents: â€”
positive, not because they will invariably cure dis-
ease, but because their sensitive properties are
definite, uniform and certain. Send for our paper
on the subject of " Green Plant Fluid Extracts"



PHABMACEUTI8CHE RUNDSCHAU.
NATRONA BI CARBONATE OF SODA.
(ABSOLUTELY PURE.)
NATRONA
The natu Ð³Ð¾ of the raw material
from which Nathona bi-carbonate
or boda la madeâ€”viz., kryolith. a
mineral containing pure todiumâ€”
Insures a purity and uniformity of
product which cannot be obtained
from any other kuown material.
In making Bi-cabb. Soda from any
otherraw material, the use of sul-
phuric acid is a necessity, but none
U used in any part of the process
of making Natrona bi-cabb.; heneo
its entire freedom from theelight-
est trace of arsenic, which is always
present in ordinary eoda. Its ab-
solute purity and entire freedom
from all tracÃ©e of sulphate of soda,
common salt, and other impuritiea,
render Natbona bicarb, kkabl?
TASTEI.ER8. and. being bolted through the finest bolting-cloth, insures
the htit-bt state of division.
To these indisputable facts the attention of CONSUMERS of soda is
specially called. They are important, and should influence both those
who use and those who sell soda, to buy and sell NONE BUT THE
BEST.
The Natrona bi-cabb. soda is kept in stock by almost every whole'
sale druggist and grocer throughout the United States, of whom it may
be ordered.
SODA
CREMOR TARTARI.
Acid. Tartaric.
Angesichts der grossen Menge von Ver-
fÃ¤lschungen und Substitutionen, welche als CrÃ©-
mor Tartari verkauft werden, warnen wir das
ublikum vor solchen Waaren und empfehlen
KÃ¤ufern sicher zu sein, dass sie den besten
GRAPE CREAM of TARTAR", 99 Procent rein er-
halten.
Natrona BI-Carboaate of Soda 1, unequalled by any
other brand of English or American Manufacture.
|NEW YORK TARTAR CO.
FABRIKANTEN.
Ð Ð˜Ð. SALT MANUFACTURING CO.,
PHILADELPHIA, PA.
NATRONA CHEMICAL
WORKS.
Fabrik: Brooklyn. Vertriebs-Agenten:
W. R. PETERS & CO.,
23 Cedar Street, N. 7-
99%
MANUFACTURING
HENRY TROEMNER,
Waagen 1 <3re>viclite
Chemists and Importers
R. & H. PURIFIED CHLOROFORM.
(Acetone Chloroform).
G. & S. SULPHATE OF QUININE,
(Gold and Silver Brand).
Dr. SEYFERTH'S ACETANILID,
Four times more effective than Antipyrine.
â– 73 MUSTIE ST.,
NEW YORK.
710 Market St., PHILADELPHIA, PA.
J



Phabmaceutische Eundschao.
Verlag von Urban & Schwarzenberg in Wien und Leipzig.
Real-EncyclopÃ¤clie der gesammten Pharmacie.
HandwÃ¶rterbuch fÃ¼r Apotheker, Aerzte, Drogisten etc.,
Unter Mitwirkung Ñ‚Ð¾Ð¿ vielen Fachgelehrten herausgegeben von
Dr. Ewald Ceissler, , Dr. Josef Moeller,
Prof. der Chemie und Bed. der Pharm. Centralhalle, ' Prof. der Pharmacologie und Pharmacognoeie.
IMlit zeLlalrÃ¶iciien Holzsclmitten.
Erscheint in gr. 8v. BÃ¼nden von je 45 Bogen und in Lieferungen von je 3 Bogen. Preis pro Lief. 40 Cents.
Herder'sche Verlagsbuchhandlung, Freiburg (Breisgan).
Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen Zu beziehen:
Lorscheid, Dr. J., Lehrbuch der anorganischen Chemie mit einem kurzen Grundriss der Mine"
ralogie. Mit 230 in den Text gedruckten Abbildungen und einer Spektrajfeifel in Farbendruck. Elfte Auflage,
bearbeitet von Dr. H. Hovestadt, gr. 8Ñ‚Ð¾. (VIII u. 373 8. und 3 Tabellen) II. 4; ia Original-Einband, Halbleder
mit Goldtitel $1.70. â€” Daraus apart: S
Kurzer Grundriss der Mineralogie. Mit 62 in den Text gedruckten Figuren und einer Abbildung der
Grundformen der Krystallsysteme. gr. 8vo. (30 8.) 15 Cents.
FrÃ¼her ist in unserem Verlage erschienen:
Schramm, Dr. F., Repetitorium der anorganischen Chemie nach dem Lehrbuche von Professor
Dr. Lorscheid bearbeitet, gr. 8vo.' (84 S.) 35 Cents.
Die billigste und reichhaltigste naturwissenschaftliche Wochenschrift ist
"Der IVatiii'Tvissensclxai'tler.
99
Preis vierteljÃ¤hrlich 80 Cents.
Des Naturwissenschaftlers Programm ist:
Schilderung der Fortschritte und Errungenschaften samtlicher Gebiete der Naturwissenschaft und deren praktischer Anwen-
dung in Schule und Haus, Industrie, Handel und Verkehr, in leicht fasslichen, anregenden Auf-
sÃ¤tzen, deren Verstandniss durch Illustrationen mÃ¶glichst nÃ¤her gebracht wird.
Probenumraern gratis und franco durch die Verlagshandhmg
Riemann & MÃ¶ller, Berlin sw. 48.
R. W. GARDNER'S
Â¡Jbarowflttal Ð© reparations.
PRICE LIST.
Per Dutzend
In â€¢ lb. Fl&ecbeu.
Syrupus Calcii Hypophosphis Ð© 10.20
Syropus Sodii Hypophosphis '10.2d
Syrnpns Ferri Hypophosphis 10.20
Syrupus Potassii Hypophosphis 10.20
Syrupus Calcii et'Sodii Hypophosphis 10.20
Syrupus Calcii, Sodii et Potassii Hypophosphis 10.20
Syrupus C'aicii, Sodii et Ferri Hypophosphis 10.8Â«
Syrupus Ferri et QuiniuÅ“ Hypoptiosphis 12.Ð¡Ð˜
Syrupm Calcii, Sodii. Ferri et Potassii Hypophosphis 10.21'
Syrupus Acidi Hydriodici (haltbar) 12.00
Syrupni Fenosi Nitratis (haltbar) 10.20
In 13 Unzen
Flaachen.
Elixir Cilcii Hypophosphis #10.20
Elixir So Iii Hypophosphis 10.20
Elixir Ferri Hypophosphis 10.20
Elixir Potassii Hypophosphis 10.20
Elixir QuiniuÅ“ Hypophosphis 15.00
Elixir Calcii et Sodii Hypophosphis 10.20
Elixir Calcii, Sodii et Fern Hypophosphis 10 20
Elixir Calcii, Sodii et Potassii Hypophosphis 10.20
Elixir Calcii, Sodii, Ferri et Potassii Hypophosphis ... 10.20
Von vorzÃ¼glicher GÃ¼te und Reinheit dargestellt von
Apotheker ROBERT W. GARDNER in New York,
und zu beziehen durch:
W. H. SCHIEFFELIN * CO.,
170
Ð Ð•Ð•Ðš & Ð¢Ð•Ð¨Ð¨9
Handler und Importeure von
Amerikanischen
ROH-DROGE1T.
Unsere seit nahezu 50 Jahren etablirte Firma betreibt den
ausschliesslichen Handel mit allen Rohdrogen des Nordame-
rikanischen Continents. Durch jÃ¤hrliche Erneuerung der Yor-
rathe von allen Drogen, wo dies erforderlieh ir.t, und durch
ZuverlÃ¤ssigkeit in Bezug auf Herkommen, Iii. .-tit.it und GÃ¼te
â€¢1er Drogen, sowie durch prompte, in jeder Weise reelle Effek-
tuiiung hat unsere Firma ihren gegenwÃ¤rtigen Umfang und
Ruf erworben.
Wir fÃ¼hren alle amerikanischen Drogen in frischer und
bester QualitÃ¤t, lose, in gepressten Packeten von 1, i, 8 und
16 Unzen, sowie contnndirt, geschnitten oder in allen Fein-
heitegraden in gepulverter Form.. Da die Zerkleinerung in
unserer Fabrik geschieht, so garantiren wir Echtheit, Frischt
und GÃ¼te.
Preislisten und Cataloge mit Angnbc der botanischen Namen
und kleine Proben von Drogen senden wir auf Anfrage und
Bezugnahme :mi die â€¢â–  PharmaccutischeRundschau " portofrei
im InlandÂ«, sow ie nach allen zum Weltpostverein gehÃ¶rigen
Landern.
PEEK & VELSOR,
No. Ðž GOLD STREET, NEW YORK.
â€” 29â€”â€¢



PharmaceÃ¼tische Bundschatj.
(ESTABLISIIED 1855.)
Frederick Stearns & Co.
Manufacturing Pharmacista,
DETROIT, Mich., U. S. A. {^Kdfsroarn,cÃ–nt?'
The Largest Pharmaceutical Laboratory in the World.
Wir senden auf Anfrage an jeden Pharmaceuten des In- und Auslan-
des im Weltpostvereine unsere grosssen, 111 uatrirten Kataloge portofrei.
Ifotolnn Kln QA. enthÃ¤lt 100 Seiten und Uber 200 Abbtldun-
rVcUdfUy I1U. OT geni umfassend alle nlcht-gehelmen
PrÃ¤parate, welche wir seit 10 Jahren eingefÃ¼hrt haben. Der Katalog
Kann in englischer od**r spanischer Sprache gesandt werden und erklÃ¤rt
Alles Ãœber Methode, Bestandteile uud Preise.
1/ata Inn Mn QQ enthÃ¤lt 100 Seiten und nahezu 1,000 Abhll-
IXdldtUy HU. OU durigen. Ist eine allgemeine Preisliste der
Pharmiiceutischen Produkte und Drogen und Ist in jeder
Weise iu^truetiv und von hohnin Wertlie.
Wir verÃ¶ffentlichen die "New Idea," ein monatliches pharmaceutl*
sehetÂ» Journal, w< lches gegen das Geheimmitte KUnwesen Front macht.
Abounemeut 60 Cent lÃ¼r's Jahr. Probenuinnieru frei.
Wir machen es eine SpeeialltÃ¤t AuftrÃ¤ge nach Privatformeln in
â€¢ hl Masssinhe aunzufÃ¼hrt n. Dies kann im GrossenbeaÃŸer,billiger
und eleganter geschehen, wie im Kleinen.
1 an sende fÃ¼r Prei*offertcn, welche wir gr&tla liefern. FÃ¼r Formeln
und a.les Andere sichern wir strenge Diskretion tu.
FREDERICK STEARNS & CO.
L. J. FINCH S
Emulsion Cod Liver Oil
With Hypophosphites.
Unequalled by any otber off ereil; per Gallon $2.00
5 Gallon lots at $1.50.
Gelatine-Coated Pills.
Perfectly Soluble; Oval or Round.
Our new list of these and other producta skould be sent for.
For Quality, Finish and Price we challenge comparison.
A FÃ¼ll Line of
GRANULÃ„R SALTS.
Bromide-Caffein,
Per dozen, $6.50.
Per pound, $2.00.
LU20N J. FINCH,
36 Gold Street, Netv York.
Dr. MICHAELIS,
fpchel (Â£acao
Staeikendes (tonisirendes) Nahrungsmittel fber jedes Alter.
ZtcecfanÃ¼saig als ErwiU
fÃ¼r Thee und Kaffee.
Zum mediciniechen Ge-
braucli l>ei katarrhalischen
Affectionen der Verdauangs-
organe, selbst bei SÃ¤uglingen
zettweise als Ersatz fÃ¼r Milch,
besondere bei dinrrhcelschen
ZustÃ¤nden mit sicherer Wir-
kung anzuwenden.
Zuerst in der unter Leitung
deÂ» Herrn Professor Dr.
Seil ator stehenden Poly-
kliuik der* Augttsta-Hospitals
zu Berlin mit ausserordent-
lichem Krfol^e angewandt.
(Siehe Pharraac. Kundschau
18H5 8. f*1.)
New Orleans-Austeilung
1865-1889.
HÃ¶chste Auszeichnung:
OoUlene Medaille.
Verpackung in BlechbÃ¼chsen
1 Ib., % Ib. uud % lb.
Wissenschaftliche Abhand-
lungen ftber die Versuche und
Erfolge auf Frauco-Anfragen
gratis.
Alleinigen Fabrikanten:
Gebr. Ntollwerck,
KÃ¶ln, a. Rh.
Dr. Kochs Fleisch-Pepton.
LangjÃ¤hrigen Studien des
Herrn Dr. Koch gelang es, ein
haltbares, allen billigen An-
forderungen entsprschendes
Fleisch-Pepton herzustellen:
Haltbarkeit, Wohlgeschmack,
directe Assimilirung durch den
Organismus-
Der Genuas von 100 Grm. Dr. Kochs' HeJÃ¤cIi-Penton
per Tag hÃ¤lt den menschlichen Organismus bei gestÃ¼r^ r
Verdauung oder Verdauungsuufilhigkeit bei Krafi.
Gleich werthvoll unter Zusatz von Kochsalz zur Verbes-
serung des Geschmacks u. des NÃ¤hrwerthes d r S]x)isen. da
1 Ko. Dr. Kochs Fleisch-Pepton den werthvollsten NÃ¤ rstofl aus
10 Ko. Fleisch enthÃ¤lt und deshalb auch bequem zur schnel-
len Herstellung von wirklich nahrhaften Stippen.
AatÂ»erpÂ« 1885 .bUreH-DiplOm, ditua Ptpun nerkuat.
New Orleans Ausstellung 1885-1886.
HÃ¶chste Auszeichnung: Goldene Medaille.
Verpackung in GlÃ¤sern von 2. 4. 8 und 16 Unzen in
gallertartiger Form, in Schachteln von 5 Unzen in harter
Form, und in Fastillen 36 StÃ¼ck in jeder Schachtel.
FÃ¼r Circalare, Preislisten und Muster wende man sich an:
SCHILLING, ST0LLWERCK & CO., 5 Worth St, New York,
Alleinige Agentur fÃ¼r die Vereinigten Staaten und Canada.
â€” 30 â€”
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Phabmaoeutische Rundschau.
AGNINE.
CHEMICALLY PURE WOOL PAT. CHOLESTERINE PAT.
OLEUM L^ZSTJE.
Free from Odor.
The pure oil of sheep's
wool is used as a penetrat-
ing oil, taking the place
of Lard and Vaseline from
its well-known softening
properties. It never be-
comes rancid, and will
keep indefinitely in any
climate. It is valuable as
a soothing remedy for
BURNS,
WOUNDS,
SPRAINS,
and all
SKIN DISEASES.
Or any Wholesale or Retail Druggist.
Free from Water.
Fob Veterinary Use.â€”
It cannot be surpassed for
Harness Galls,
Flesh-Wounds,
Scratches,
Sand Cracks,
Cracked Tears,
Mange,
Ringbone
and
CONTRACTION OF MUSCLES.
Any powder (like sulphur).
chemical(carbolicacidor saltpetre)
oil, tinctnre. or eÂ«senc*i can be in-
corporated with it. Over its own
weight of water can be added to it
and make a smooth, firm ointment.
Sample sent by mail on receipt
of 75 Oenti In Stampt,
C*5 OO.,
39 Tremont Street, BOSTON.
Y. S. PURE CALABRIA LICORICE.
4, 6, 8, 9, 12 und 15 Stangen auf's Pfund.
Ringed Licorice*
Patented February 13, 1877.
17 Stangen aufs Pfund. REINER CALABRIA.
ACME LICORICE PELLETS,
in BlechbÃ¼chsen @ fi Pfund.
Tar, Licorice and Tola Wafers,
in BlechbÃ¼chsen @ 5 Pfund.
LICORICE {byr*nsd} LOZENGES,
in BlechbÃ¼chsen @ ÃŸ Pfund.
Purity Brand Pure Penny Stick
Fabrizirt a isechliesslich von
Young & Smylie,
60, 62, & 64 SOUTH 5th STREET. BROOKLYN, E. D., N. Y.
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PfiABMACEÃœTISCSE BÃ¼NDSCHATJ.
Carnrick's Soluble Food
In the only Infants' Food manufactured that perfectly nour-
ishes the child without the addition of cow's milk. We do not
except the so-called milk foods, for they contain but a very small
percentage of the solid constituents of cow's milk. Most of the
credit given to prepared foods belongs to cow's milk, which
must be added to them or the child would starve.
Cabnrick's Soluble Food is composed of about equal propor-
tions of the solid constituents of cow's milk partially digested,
and wheat flour, the starch of which is converted into dextrine
and soluble starch.
BEEF PEPTONOIDS
(Concentrated Beef and Milk with Gluten)
The following are the opinions of most eminent authorities
in the world;
Prof. Altfield says of Beef Peptonoids: "It is by far the most
nutritious and concentrated food I have ever met with."
Prof. Stutzer says: "When the formation of flesh and blood
is to be promoted, and vigor infused into a patient, Beef
Peptonoids for this purpose stands first and foremost amongst
all the preparations I have examined."
LIQUID PEPTOITOIDS
Is presented in the form of an elegant cordial, containing
twenty per cent, of spiritus. Its nutritive constituents are wholly
digested. It will agree with patients who reject all other foods.
Peptonized Cod Liver Oil and Milk
Is Superior to Other Preparations of Cod LiverOil:
Because the division of the oil globules is from twenty to one
hundred times finer than any other preparation of Cod Liver Oil
ever produced, and consequently brought nearer the condition
required for assimilation.
Samples sent on application by
REED & CARNRICK, New York.
Ktablirt 1823.
William Roworth's Sons' Mfg. Co.
No. 354 Pearl St.. NEW YORK.
Fabrikanten der in deu Deutschen, Britischen und Verein,
taaten Pharmacopocen officinellen Trochlsci, sowie aller
Bbriachlleher medicinischor Zeltchen.
VorzÃ¼gliche Zuckerwaaren fÃ¼r Apotheker.
I'roch. Amm. mur. 'f .och. Santonin. Troch. Amm. mar. et. Kai. ch.
Kai. brom. Bronchial. Ac. salicyl.
Cnbeb. et Kai. chlor. Pepsin. Alnm. et Kino.
Ac carbol. Carb. lign. Eucalypt.
Confectio Cynae. SantoninhÃ¼tchcn.
UrsprÃ¼ngliche Fabrikanten in den
Ver. Staaten von
"London Hospital Throat Lozenges."
Unnere Waaren kÃ¶nnen durch alle JZXGROS-
DROOISTEN bezogen werden.
Strong's Arnica Tooth Soap.
Name, 'Arnica Tooth Soap." Registered In Paten t Office.
FISE O00E3. EXTBA STBOHG FLAVOE.
NO SOAPY TASTE.
Handsome Hinged Me'.al Box. Cannot Break or Leak.
Convenient, Safe and Compact for Traveling.
SOLD ONLY TO DKUOOI81S.
ORDER FROM TOUR WHOLESALE DRVOOIST.
f Stilt Ittel/. PUata Buyert. Pay! Good Profit
C. H. STRONG 8c CO., CHICAGO,
F. E. SPILTOIR,
Importeur und HÃ¤ndler in
Druggists1 Sundries & Fancy (roods,
186 William Str., NEW YORK.
SPILTOIR'S
Cosmef iques eine Special i tat.
POWERS & WEIGHTMAN,
Manufacturing Chemists,
PHILADELPHIA, And 66 Maiden Lane, NEW YORK.
A General Assortment of
CHEMICALS,
MEDICINAL. AND FOR THE AKTS,
Â«9- SOLD BY WHOLESALE DRUGGISTS GENERALLY.
S. ZIECLER & SON,
ma>~dfacturers of
DRT7& STORE PIXTX7EES,
Apotheken-Einrichtungen stets vorrÃ¤thig.
No. 241 East 47th Street,
NEW YORK.
HENRY ALLEN,
Importer, Manufacturer and Wholesale Dealer In
DRUGGISTS' SUNDRIES,
ALSO
GLASSWARE OF EVERY DESCRIPTION
For Druggists and Perfumers.
PRIVATE MOULDS MADE TO ORDER.
133 William Street, Â£Tew -g-^Vfc-
NEIDLINCER BROTHERS,
Importers and Jobbers of
AND SUNDI\IKS.
No. 27 Beekman Street, NEW YORK.
SOLUBLE ESSENCE OF BAY LEAVES. 1J bis 2 Unzen
per Gallone dieser Essenz genÃ¼gen zur Herstellung eines vor,-,
liehen Bayrunis. Diese Essenz ist klar lÃ¶slich und erfordert kein
Filtriren. Preis $4.00 per Pfund. SUGAR COLORING. Grann-
tirt unschÃ¤dlich und nicht trÃ¼bend in Bier, Wein, Spirituosen, Ginger-
Ale, Sarsaparilla, etc. Speciello Preise bei Con traktliefe rungen.
A. CONVERT, Manufacturing Chemist,
223 Grand St., Netc York.
CONCENTRATIONEN ODER RESINOIDE.
Unsere Firma gehÃ¶rt zu den ersten und Ã¤ltesten, welche
diese Klasse von Producten von amerikanischen Drogen
eingefÃ¼hrt haben und im grÃ¶ssten Massstabe fabriciren.
Correspondence wird erbeten und jede Auskunft Ã¼ber die
Producte unserer Fabrik sowie Ã¼ber amerikanische Drogen
wird bereitwilligst ertheilt.
LLOYD BROTHERS, Cincinnati, O.
U. S. A.
BIRD SEED -A.3STD BIRD FOOD.
- j [ MoAllisters Mocking Bird Food, 1 lb. jars, per doz. 2 76. (In j gr. cases) per gross, $30.00
3 â– = I "Bird Gravel. | gross cases case,
*"S.S < "Mixed Bird Seed, 36 1 lb. boxes, per case, 2.25. 5 case lots
1 Sheppard'i Gold Fish Food per doc. 60c., per grots,
Song Restorer, per doz. 1.80, per gross
IrlÂ«
30.00 \
1.26 I
2.16 >
6.00 (
16.00 J
These Articles can be obtained from all Whole-
sale Druggists.
F. E. McAllister, Â£?;
â– JV Dey St., \eicYork.



Pharmxceutische Rundschau.
Sole Originator nnd Introducer of
Pepsin in Scales or Crystal Pepsin,
Â«ncl of PEPSIN TADLETS.
mid of
Ð“Ð¾Ð  ̧tiered "CRYSTAL" lepsin is put up similar to the â€¢â€¢ CRYSTAL,"
in 1 ob., 1-4, l-% and 1 lb. Bottle*, and at same Scale of Prices, and furniehed by any of the Wholesale Druggieta.
161 Wert i:l<! St.. KKW YORK CITY. 2039 Green SI.. PHILADELPHIA.
VeiENTÃ« ron (Â¡ebmaxy: Â«EHE * CO., DRESDEN.
BEWARE OF IMITATIONSI!
Prize Medal of International Inventors' Exhibition,
London, 1885.
MENTHOLINE
IS Ð¢Ð›ÐŸÐ®Ð¢Ð“Ð’Ð¢Ð•Ð’Ð¬Ð¢ Ð¢Ð“ÐŸÐ•
PURE ST
MENTHOL PENCIL
THAT HAS EVER BEEN SOLD.
I
Mentholette, which sells for 10c, is the same as Mentho-
line, which sells for 25c, but is put up in different style of
box and contains a smaller piece of absolutely pure Menthol.
Manufactured by
DUNDAS DICK & CO.,
112 and 114 White Street, New York.
LACTOPEPTINE,
A MOST IMPORTANT
Remedial airent for Djepepelij Vomiting in Pregnancy.
Cholera Infantum, Constipation and alt Diseases,
arising from Imperfect nutrition.
LACTOPEPTINE precisely represents in com-
position the natural digestive juices of the Stomach,
Pancreas and Salivary Glands, and will, therefore,
readily dissolve all foods necessary to the recupera-
tion of the human organism.
LACTOPEPTINE
is compounded with Gentian, Leon, Stbychnia, Bismuth,
Quinia, Calisaya, Cinchona and Phoshphates, and various
medications required in general practice, in the form of Eli-
xier, Sykups, Liquid, etc
Special Notice to the Medical Profession.
Whenever satisfactory resalte are noi obtained from the Administration
of LACTOPKPTINE, we will consider it a favor if such facta are reported
to us, for there can 1)6 uo doubt that substitution of Pepsin or some of the
cheap imitations of Lactopeptlne has been practiced, whenever the thera-
peutic activity of Lactopepttne Is not uniformly demonstrated in Its Indi-
cations.
New York Pharmacal Association,
Y0NKER8, N. Ð“.
PLANTEN'S
The beet of
American
Manufacture.
ESTABLISHED
1836.
(CAPSULES*
Known as Reliable more than 50 Years.
â–  See note page 64, Prof. VAN BÃœREN & Ðš EYES, on Urinary Organe.
H. Planten & Son, 224 William St., New York.
SOFT and HARD CAPSULES
FILLED OF ALL, KINDS.
(9 size*.) 3, 6, 10, ana 16 nun., and 1, 1%, 5, 10, and 15 gram.
NEW ARTICLES ADDED LATELY.
Wistergrooa Oil, Saadilwooi, Fun. Sudalwooi, 1-10 Cassia. Juniper OIL
Improved empty
IFoi Pcwders or Solids. 8 siiei. For Liquide 3 sises. Trial Box, 26 ote,
Rectal, 3 sises. Vaginal, Ð² sizes, Horse, Ã¶ sises.
Capsules for Mechanical Purpose*.
New Articles, and Capsuling Private Formula;, a Specialty. Sold by
all druggists Samples free
. A WEBB & SON, 165 Pearl St, New York.I Specify PLANTERS on all Orders.
â€” 33 â€”



Pharmaceutische Kundschau.
SCOTTS EMULSION
0 PURE COD LIVER OIL â€”
HYPOPHOSPHITBS OF LIME AND SODA
THE STANDARD EMULSION OF COD LIVER OIL.
The ONLY Preparation of its class that will not SEPARATE nor SPOIL in any climate.
IT IS MADE FROM THE PUREST NORWEGIAN COO LIVER OIL, COMBINED WITH
CHEMICALLY PURE HYPOPHOSPHITES AND GLYCERINE.
Acknowledged by leading Physicians in the U. S. and many other Countries
to be the most ELEGANT, most PALATABLE and EASILY DIGESTED
preparation in the World, and ean be tolerated longer by Children
and persons with delicate stomachs than any other.
WE ASK A CAREFUL COMPARATIVE TEST WITH ANY OR ALL SIMILAR PREPARATIONS.
Formula: fiO per cent, of Pure Cod Livor Oil, Ð² {jra. of the Hypophnopnttefl of Limo, and 3 Ñ€Ñ‚Ð², of the Hvpopboaphite of Soda tn
a fluid ounce. Emuleifted with mucilage and Glycerine.
S. & B's BUCKTHORN CORDIAL,
RHAMNUS
FRANCULA.
Is Riving universal satisfaction to the profession, for it mild but cm-tain and efficient cathartic action. It
seems to be almost a specific for habitual constipation, and we are constantly in receipt of the most flattering re-
ports regarding it. The care we use in its preparationâ€”having the hark always the proper age, and properly
exhaustedâ€”makes it always reliable in its action. Be sure and specify S. & B. Buckthorn Cordial.
To those who have for any reason never yet tried theso preparations, we will be pleased to send samples
free by express.
SCOTT & BOWNE, Mfg. Chemists, 132 & 134 S. 5th Ave., N. Y.
LEO BERNARD & CO.,
Ð¨Ð ÐžÐ’Ð¢Ð•Ð“ÐšÐ• ÃœXD HANDLER VON
Vanilla, Moschus, Zibeth, Ambra grÃsea, Pomaden und aetherischen Oelen.
Alleiniger Agent fÃ¼r Amerika von:
6r. de Laire & Co. in Parin und Haar mann & Reimer (Vanillin, Cumarin, Heliotropin)
Holsmin den, Den tsch la n d.
Die VerfÃ¤lschungen von KosenÃ¶l haben einen solchen Grad erreicht, dase manche Handelssorten desselben wenig mehr
als Oleum Eosae geranii sind, ein Oel, welches zum halben Preise des echten RosenÃ¶ls noch zu theuer ist Diese Verft!-
schungen werden noch dadurch vervielfacht, dass das OeL ehe es den Consumenten erreicht, so viele ZwischenhÃ¤ndler paseirt
Wir haben fÃ¼r unser Pariser sowie auch fÃ¼r unser hiesiges Haus die Agentur eines direkt von Kezanllk in der TÃ¼rkei in
Original-Kupferflaschen bezogenen RosenÃ¶ls, welches nach unseren Erfahrungen und Beobachtungen ein reines und vorzÃ¼g-
liches RosenÃ¶l ist. Wir verkanten dasselbe in 1 Unz.- und in 4 Unz.-Flaschen, mit unserer Handelsmarke versiegelt, unter
der Garantie der Aechtheit und vollstÃ¤ndigen Reinheit.
Durch die Beziehung von einer 1 Ã¼nz. Probeflasche durch jedes Engros-Drogenhaus, zum Preise von $6.50, kann sich
Jeder von der VorzÃ¼glichkeit dieses RosenÃ¶ls Ã¼berzeugen. Sollte dasselbe dort nicht vorrÃ¤thig sein, so bitten wir, uns mit-
telst Postkarte zu benachrichtigen, um dem Drogenhause das Oel zu liefern.
Unser Ii Ð’ Ð¡ - RosenÃ¶l wird von einer Anzahl der bedeutendsten Consumenten in Amerika ausschliesslich gebraucht
Â¡O EEIS3Sr^-I53D
NEW YORK, 328 Pearl St.
Ã³z CO-,
PARIS, 117 Bouter. Richard Lenoir.
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PSARMACEUTISCHE KUND8CHAÃœ.
r
DAVID NICHOLSON'S
LS
AD
A PURE MALT EXTRACT.
A finished product, ripened by time, of the highest practically educated skill, extracted from the
finest selected materials within the reach of purchase, and the unanimous verdict awarded it, by medical
men and the public, has been and is "Excelsior."
It is maintained that "Liquid Bread" is as perfect a preparation of its kind as the expenditure of
unlimited means and the application of the highest technical skill, with the best facilities for its exercise
at command, can render it. It is a little more than a year since the Extract of Malt was first offered to
the public, but its sales throughout the United States, have been enormous; and this result has been
obtained, not by extensive advertising, but purely through the merits of the article itself. "Wherever
it has been put in comparison with other malt extracts, the decision has invariably been in favor of the
"Liquid Bread," not only on account of its more excellent qualities, its small amount of alcohol
(2.84 Procent) but also, as has been indicated by reason of its more agreeable flavor.
The â– â€¢ Liquid Bread" is according to the abundant experience and statement of medical experts and practitioners an
invaluable digestive adjuvant to the large class of Dyspeptics and others who are unable to assimilate starchy foods; it is an
unsurpassed tonic, a wholesome and delicious effervescing table beverage ; a promoter of appetite, a source of muscular
strength, au augmenter of nervous energy, and a fat producing hydro-carbon. It will be found of especial service to nursing
mothers, and to children naturally feeble or with vitality impaired by disease; it will also be found indispensable to con-
valescents suffering from malnutrition, to those threatened with pulmonary trouble and already affected with wasting dis-
eases, such on Phthisis and Cancer. It lias rendered excellent services even in the most severe cases of vomiting of preg-
nancv. thosickness completely disappearing from the next day after the patients had commenced to drink it.
DAVID NICHOLSON, Proprietor.
The Trade supplied by DAVID NICHOLSON, St. Louis, Mo., and DAVID NICHOLSON, 32 Beaver St., New York.
SOLD BY DRUGGISTS GENERALLY.
TH. AUSTERMANN'S
DRUGGISTS' AGENCY
Manufacturer of
Fixtures, Gilded Show Movtarts,
left, Drugyists' Emblems and Signs
of any desription.
43 BOND STREET,
Bet Bowery and Broadway.
NEW YOKK.
Druggists' Second-hand Fixtures, Show Cases, Shelf and Show
Bottles. Soda-Water Fountains constantly on hand.
Leopold Boeker,
8TEAM
Job^4Â»  ̂Cabel sprinter,
DEALER IN
Powder Papers, Prescription Books, &c,
165 William St., near Ann St., New York.
Emil Scheffer's "Pepsin,"
LOUISVILLE, KY.
Zuckerhaltiges Pepsin
von vorzÃ¼glicher, stets gleich bleibender GÃ¼te und
angenehmem Geschmack, von der Starke der Ver.
Staaten Pharmakopoe.
Concentrirtes trockenes Pepsin,
von der achtmaligen Verdauungskraft des vorigen;
besonders geeignet zur Fabrikation von PepsinprÃ¤-
paraten aller Art
Diese Pepsine sind nach
Scheffer's bekannter Methode
fabrizirt und erhielten Preise auf den Weltausstel-
lungen in Wien (1873) und in Philadelphia (1876).
EMIL SCHEFFER,
LOUISVILLE, KT.
JULIUS ZELLER,
No. 37 BOWERY, P. 0. BOX 2824,
Importeur von
DROGUEN, CHEMICALIEN,
Aether. Oelen & Farbstoffen.
Neue PrÃ¤parate:
Antifebrin, Ichthyol, Paraldehyd, Strophantin,
Antipyrin, lodol, Saccharin, Terpinhydrat,
Betol, Lanolin, Salol, Urethan,
sowie sÃ¤mmtliche Merck's ehem. PrÃ¤parate.
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PhabmaceÃ¼tisohe EdndsohaÃ¼.
I
Verlag von Julius Si
jer in Berlin.
Chemisch - Technische Untersuchungsmethoden
der Grossindustrie, der Versuchsstationen und Handelslaboratorien.
Unter Mitwirkung von C. Balling, M. Barth, Th. Beckert. R. Benedict, C. Bischof, E. BÃ¼chner, C. Oouneler, C. v. Eckenhrecher,
0. Guttmann, W. Herzberg, P. Jeserich, C. Kretzschmar, 0. Mertens, A. Morgen, R. Xietzki, A. Pfeiffer,
R Scheele, Ðš Stammer um! A. Stutzer.
Herausgegeben von Dr. Fr. BÃ¶ckmann, Chemiker der Solvay'schen Sodafabrik zu Wyhlen.
Zwei BÃ¼nde. | Mit vielen in den Text gedruckten Abbildungen. | Zweite, vermehrte u. umgearb. Auflage. | Preis, $8.10
FÃ¼r Apotheker, Aerzte und Drogisten,
bearbeitet von Dr. Bernhard Fischer, Assistent am pharmakologischen Institut der UniversitÃ¤t Berlin.
Zweite vermehrte Auflage. Mit in den Text gedruckten Holzschnitten. Preis, Ñ†ÐµÐ¬. $1.90.
HENRY K. WAMPOLE & CO.,
Engros-Orogisten & Fabrikanten pharmaceutischer Apparate,
418 Arch St., Philadelphia, Pa.
WAMPOLE's ConcentrÃ¢tes Malz-
Extract.
Ein Vergleich des Gehaltes an Malz-
bestandtheilen und darunter auch an
Diastase, sowie die Haltbarkeit un-
seres PrÃ¤parates werden demselben
schnell den Vorzug vor hiesigen wie
vor importirten ahnlichen Artikeln
sichern.
Bei Verdauungsbeschwerden, ner-
vÃ¶ser Magenaffectation etc., bei denen
stÃ¤rkemehlhaltige Nahrungsmittel un-
genÃ¼gend verdaut werden, wird ein
Weinglas voll oder mehr von Wam-
le's Malzextract sich von vorzÃ¼g-
herJWirkung erweisen.
Bei allen Bestellungen bitte Wampole's
Concentrated Extract of Malt zu be-
zeichnen.â€”$2 pro Dutzend. Detail-
preis 25 Cents pro Flasche.
WAMPOLE's Syrupus ÐÑƒ- Ð
pophosphitum compositus.
Jede Fluiddrachme enthalt 1-40
Gran Strychnin mit don Hypo-
phosphiten von Kali, Natron.
Kalk. Eisen, Magnesia und Chinin.
Diener Syrup hat einen nicht un-
angenehmen bitteren Geschmack
und muss wegen Ð²ÐµÑˆÐµÐ½ geringen
flockigen Absatzes vor jedesmali-
gem Gebrauche geschÃ¼ttelt wer-
den. Dieser leicht verdauliche
Niederschlag charak'erisirt unser
PrÃ¤parat vor den vielen geringhal-
tigen analogen Artikeln.
Die VorzÃ¼glichkeit unseres PrÃ¤-
parates und dessen voller Gehatt
haben demselben schnell EinfÃ¼h-
rung verschafft und hat sich das-
selbe besonders bei Cunsump-
tlven, bei Bronchytis, AnÃ¤mie und
allgemeinen SchwÃ¤chezustÃ¤nden
vorzÃ¼glich bewÃ¤hrt.
In l(i Volum-Unzen-Rase h eu:
$10.60 pro Dutzend.
In Vutratbsflaechen von 80 Vulum-
Unxen (5 Pinta): $3.60 per Flasche.
:mmw
F. WEBER Sc CO.,
Sdccessoes TO
JANENTZKY & WEBER,
ÐœÐ›Ð¥ÐŸÐ¢Ð›ÐžÐ¢Ð¡Ð’Ð’ÐŸÐ— AND XMFOBTBBS OF
ARTISTS' MATERIALS.
J. &- W.'s Superfine Artists' Oil Colors,
in collapsible tubes.
Artists' Canvas, Academy Boards,
Oil-Sketching Paper, Brushes, Soft Pastels,
Moist Water Colors, Monochromatic Boards,
Pastel Papers, Papier MÃ¢chÃ© Plaques,
Draughtsmen'sSupplies, Drawing and Paint-
ing Rtudies.'Wax and PaperFlower Materials,
i Novelties for Decorating,
Ðº Jff Send for Catalogue.
Ð  ̧No. 1125 Chestnut Street, PHILADELPHIA,
Non-Poisonous Confectioners' Colors.
i
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Phabmaceutische Bundschau.
TBADE MARK.
D. A. MAYER,
526 Broadway. New York.
Importeur von
Ungar - Weinen
und feinsten Liqueuren.
TOKAY. BUDAPEST. NEW YORK.
HÃ¶chste PrÃ¤mie fÃ¼r Ungarweine auf der Cen-
tennial-Ausstellung.
Die MAYEu'schen Ungar-Weine werden von
vielen Aerzten zum medizinischen Gebrauch em-
pfohlen nnd der Name des Importeurs bÃ¼rgt fÃ¼r
Reinheit der versandten Weine.
ÃŸÃ¤P* Keine Verbindung mit irgend einem
audeien Hause in den Ver. Staaten.
Der Antrophor
Patentlrt den 8. Juni- 1886.
ist die neueste Erfindung, welche alle bisher fÃ¼r medicinische Zwecke
hergestellten Instrumente dieser Art Ã¼bertrifft. JVr Antrophor ist ein
mit verschiedenartigen Medikamenten Vfrsehbares zugleich autieeptisch
und erweichend wirkendes Instrument.
Der Antrophor
ist biegsam, wie aus beistehender Abbildung ersichtlich, und kann
deshalb in gekrÃ¼mmte oder auch verstoptte KanÃ¤le eingebracht werden
uud indem er aioh den verschiedensten Formen der erkrankten Theile
aecomodiren lÃ¤sst, ist derselbe im Stande fÃ¼r eine Zeitdauer von 10â€”30
Minuten die Medikamente in engste direkteste BerÃ¼hrung mit den er-
kraukteu. durch andere Instrumente oft nicht erreichbare, KÃ¶rpertheile
zu bringen.
Alle GrÃ¶ssen werden auf Bestellung angefertigt.
Der Nasen-Antrophor
3q
ist wegen seiner ausserordentlichen Biegsamkell von grÃ¶sstem Nutzen,
da er alle Verengungen dieses Organs ebenfalls leicht erreichen kann,
ohne Schmerzen zu verursachen.
Der Antrophor fertig zum Gebrauch.
ii i i Â©>
Ein Querschnitt des Antrophor: Q
Wegen Pamphleten und Preislisten wende man sich an
GEORGE MORLOT,
96 Spring Street, New York
MEDICAL ELECTRICITY.
Flcmming's Faradic BatterieÂ».
Flemming's Galvanic BatterieÂ«.
Fleinniing'a Faradic and Galvanic Combinatiou
Batterie-.
Flemming's Cautery Batteries and
Flcmming'e Ktationary Batteries
are eouwidered the best in the market at the
present time. Catalogues sent on application.
OTTO FLEMMING,
10OU Aren Street, Philadelphia, Pa.
Dr. HERMANN ENDEMANN,
analytischer, konsultirender u. gerichtlicher
CHEMIKER,
33 NASSAU ST., NEW YOltK.
Empfiehlt sich zur Ausfuhrung aller Arten von chemischen Unter-
suchungen, Wa^seranalvsen. Werth- und GehaltprUfung von Was reu
und PrÃ¤paraten, Untersuchung von NahrungÂ»- und Genussmittcln etc.
ESTERBROOK'S
STEEL PENS.
OF SUPERIOR AND STANDARD QUAUTr.
Leading Nos.: 048,14,130,135,239, 333
For Sale by all Btationera.
THE ESTERBROOK 8TEEL PEN CO.,
Works: Camden, N. J. Â£C John SU. New York.



PhabmaceÃ¼tische Rundschau.
E. FOUGERA & CO.,
WM. R. WOODWARD.
EMILE HEYDENREICH.
30 North William Street, New York.
IMPORTERS OF FRENCH AND ENGLISH
D
Ð Ð Ð Ð¨ T
. IiulAL 11
New Remedies. Filtering Paper, Etc. Etc.
Among the leading of these are the following:
Chaiwteaut's Capsules of Morrlniol.
Chapoteaut's Wine of Peptone.
Midy's Capsules of Santal.
Savory & Moore's Preparations.
De Sauctis' Gout Pills.
Kaimt can's Dragees.
Rabuteau's Elixir and Syrups.
Rigolott's Mustard Leaves.
Grillon's Tamar Indien.
Boudaiilt's Pepsine.
Iiyect. Brou.
Tanret's Pelletierine.
DuÂ«|iiesiier.4 Alkaloids.
Ducro's Alimentary Elixir.
Keating'* Cough Lozenges.
Dr. Burggraeve's Dosimetric
(juina Laroche.
Cockle's Antlbilious I'ilb.
Blancard's Pills.
Mathey Caylus' Capsulen
Linioiisiii's Cachets.
Laville's (Ã®otlt Liquor.
Laville's Gout Pills.
Granules.
â– Quina -Laroche
VINOUS IM Ð› X I I*.
This meritorious ELIXIR
is prepared from the three Cin-
chonas; it is an agreeable and
doubtless highly efficacious rem-
edy. â€” The Ijancel.
A STIMULATING,
RESTORATIVE AND
ANTI- FEBRILE TONIC.
Quina - Laroche under
the form of vinous Elixir con-
tains the totality of the num-
erous principles of the three
Cinchona barks. It is a prepar-
ation which renders great ser-
vices to Therapeutics. â€” EitÂ»-i
of the Gaielie dee HÃ´pitaux, Parin.
Far Superior to all Ordinary Cinchona Wines.
LAROCHE'S QUINA, tried by the Academy of Medicine of Paris, is a specially prepared Compound Extract of
Quinquina, a careful analysis, confirmed by experience, has shown that most of the wines and syrups hitherto used have not
contained all the properties of this precious bark, of these some, although beneficial, are altogether lost, while many pre-
parations contain but half the properties of the bark in varying proportions.
Mr. Laroche, by his peculiar method, has succeeded in extracting all the active principles of the quinquina, com-
bining these with Catalan Wine forming an Elixir free from the disagreeable bitterness of other similar preparations. Prac-
titioners have found triple advantages in the use of this Elixir, it is a strong tonic, is easily administered, and perfectly
harmless, being free from the unpleasant effects of Quinine.
THE FERRUGINOUS QUINA-LAROCHE is the invigorating tonic par excellent*, having the advantage
of being easily assimilated by the gastric juice; without, in any way, deranging the action of the digestive organs, proving
itself to be a most efficacious remedy in cases of impoverishment of the blood, An emu, Chlorosis, Intestinal Ð.ÐµÐ¼Ð¾Ð±-
rhage, Castralota, Exhaustion, Etc., Etc.
E. FOUGERA & CO., New York, Sole Agents for the United States.
â€” 38 â€”
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PhabmaceÃ¼tische EÃ¼ndschaÃ¼.
Arctic Soda-Wasser-Apparat.
VorzÃ¼glichkeit des Entwurfs und der Arbeit,
verbunden mit den niedrigsten Preisen, haben den "ARCTIC " zu dem beliebtesten Sodawasser-Apparat gemacht.
BILLIGER PREIS T7X7X> MONATLICHE ABZAHLTJITGEi:.
Sodawasser ist gewinnbringender als andere Verkaufsartikel.
Der Consum von Sodawasser nimmt von Jahr zu Jahr zu, ebenso ist es eine anerkannte Thatsache,
dnss die SchÃ¶nheit und Stattlichkeit des Apparates auf die Vermehrung des Verkaufes kohlensaurer
ErfrischungsgetrÃ¤nke einen wesentlichen Einfluss hat. Dieser Verkauf kann durch die Anschaffung
eines neuen und eleganteren Apparates, anstatt des alten, verdoppelt und verdreifacht werden, und
ein solcher ist die beste Annonce fÃ¼r das GeschÃ¤ft.
â– 
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Ich erbiete mich, einen hÃ¶chst eleganten, in jeder Weise vollstÃ¤ndigen und solide construirten
neuen Apparat zu liefern, den alten bisher gebrauchten als Theil der Anzahlung anzunehmen und den
UebersehusB des Preises in liberalen Abzahlungsterminen zu nehmen. Dieser Ueberschuss wird sehr
oft durch den Gewinn des grÃ¶sseren Absatzes ausgeglichen.
Auch offerire ich gebrauchte, durch derartigen Umtausch erhaltene und vollstÃ¤ndig reparirte
Apparate eigenen Fabrikates, sowie von Matthews, Puffer, Lippincott und anderen zu sehr billigen
Preisen und leichten Zahlungsbedingungen.
Illustrirte Cataloge werden auf Anfrage und Berufung auf die Pharmac. Rundschau postfrei zu-
gesandt, ebenso alle Anfragen prompt erwidert.
Bowker, Chardon & Portland Sts. in BOSTON, Mass.
JSTiecÃ¤ei-lagen. lxi;
New York, 68 & 70 Park Place.
Chicago 84 <fc 86 Jackson St.
Boston 96, 98 & 100 Portland St.
St. Lodis, 703 South Broadway.
Detroit, 95 A 97 Woodward Ave.
Baltimore, 10 West Lombard St.
Minneapolis, 9 South Fifth St.
New Orleans, 456 St Andrew St,
Omaha, 121 North 15th St.
San Francisco, 54 Second St.
39



Pharmaceutibohe BrorosoHAU.
VEGETABLE PEPSI X,
A NEW DRUG Ð”Ð¹Ð³ÐµÐ¹Â» CARICA PAPAYA.
USEFUL IN THE TREATMENT OF
DYSPEPSIA AND DIPHTHERIA
A Powder need In Ð¼Ð°Ñ‚Ðµ manner and doseÂ« Ð½Ð° Pepsin.
Prof. Finckler of the University of Bonn writes as follows:
PAPOID, when taken into the stomach, has the following results:
1. It converts five times as much albumen into peptone, bulk for bulk, as the best pepsin.
2. It increases the How of gastric juice by stimulating the peptic glands.
3. It acts in the presence of an alkali or an antiseptic, which pepsin will not do.
4. Its action is continued through the stomach into the intestines.
Some Physicians are claiming that IN THE TBEATMENT of DIPHTHEEIA it is a SPECIFIC.
Thousands of ounces of Papoid have been consumed and thus far no adverse criticism has
been reported.
TABLETS OF PAPOID AND SODA BI-CARB.
For the convenience of Physicians we have prepared (after Professor Finckler s
prescription) Tablets each containing:
l'apoid gr. 1.â€”Soda Ui-Carb. gr. iÃ®.--Saceh. Lactie qs.
Johnson 1ÑŒ Johnson,
Sole Agents for United States and Canada. ' 23 CEDAR ST., Net Ðž York.
BELLADONNA PLASTER
>vitli Boracic yVx'iil.
Our combination of Boracic Acid with the rubber Belladonna Plaster, is due to a suggestion from Dr. J. V. Shokmaisb, ol
Philadelphia, his theory being that the Boracic Acid would not only dissolve the fatty matter in the pores of the skin, but 1>5
holding the drug in a more soluble condition, it would be more readily absorbed and its therapeutic effect greatly increased-
Ample experimente by Dr. Shoemaker and others have proven this theory correct
IJr. X>. ZZ. ACSrNirWS Report:
Dr. D. H. Aonew, of Philadelphia, Professor of Surgery in the University of Pennsylvania, Surgeon-in-Chief to the lit*
President Garfield, says: "I am greatly pleased with your Belladonna Plaster, with Boracic Acid. I find it gives a quicker and I
effect than any Belladonna Plaster I have heretofore used."
JOHNSON & JOHNSON, New York.
â€” 40 â€”



Phakmaoeutische Rundschau.
FlÃ¼ssige KohlensÃ¤ure von absoluter Reinheit
fÃ¼r alle Zwecke.
Einfachste, billigste und reinlichste Methode zur Herstellung von
Soda- und Mineral-Wasser.
^^-Descriptive Circular sent Ð¾Ð½ application. "<Ð²*
AMF.ItlÂ« Ð›* ( Altl50\AH: COMPANY,
.A- COUVERT, iN^o.iia.g-er.
424 to 4.ÃŽ4 Must lMh Street, New York.
DWICHT'S SUPER-CARBONATE OF SODA.
According to recent investigation the bicarbonate of so<lium of European and continental commerce, and
especially the English brands, contain two impurities which have heretofore not received noticeâ€”sodium hypo-
tnilphite and arsenic.
Prof. F. B. Power, of the University of Wisconsin, lias examined specimens of sodium bicarbonate of American
manufacture, and in Iiis report, as published in Dr. Hoffmann's Pharmac. Rundschau., names DWIGHT'S SUPER-
CARBONATE OF SODA as one of the purest brands.
JOHN PWIGHT & CO., 11 Old Slip, New York.
FRITZSCHE BROTHERS,
Branch of SCHIMMEL & CO. in Leipzig,
14 BARCLAY KT., NEW YORK.
Distillers and Importers of
issential Oils, Essences, Flavoring Extracts & Fine Drugs,
SPEOIAL/TIES:
QUINT ESSENTIAL OILS.
ANETHOL, Non plus ultra.
SAFROL, Spec, gravity 1.108.
WINTERGREEN, Synthetic.
Cumarin.
Heliotropin.
Nerolin.
Vanilin.
SOHElR/inSTO Â«Sc GLATZ, 56 Maiden Lane, 1ST. IT-
Importeure von Chemiealien,
Alleinige Agenten von
SCHERING'S & SAAIUE'S 1111,0RAI,-IIY DRAT.
Absolut reines Paraldehyd.
SalicylsÃ¤ure, KarbolsÃ¤ure, BenzoesÃ¤ure, Glycerin, echte russische Hausenblase etc.
PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
BALTIMORE, MID. â€”
MANUFACTUREES OP
Reliable Officinal and other Standard Fluid, Solid and Powdered Extracts.
SOLUBLE HYPODERMIC TABLETS,
GRANULAR EFFERVESCENT SALTS. COMPRESSED TABLETS AND LOZENGES. TABLET TRITURATES, ELIXIRS, WINES, &c.
SOLUBLE GELATINE-COATED PILLS AND SOLUBLE SUGAR-COATED PILLS.
Comprising all the officinal and other well-kuown favorite formulÃ©e.
Ro.t n?" â€žÐ£ a" prepared with the utmost Care, under our Immediate Supervision. The DRUGS entering into their Composition are of
Â»,,'; Ð“ -v' 1 hc' 'Â¿'""'""eÂ» and Proportion: ;,re invariably as Represented on the Labels The Eiclpients to make t!ie Masses are carefully cho_
Ð“?,"*| to make the Pill Permanently Soluble in the Fluids of the Stomach and Bowela. Ð¢Ð« Sugar ÐžÑ‡ÐœÑˆÐ  ̧and Gelatine Coatine will be ftr
Ð“ Â«Â»7 Moble, and not excelled by any other in point of beauty or flniih.
Catalognes, giving Composition, Doses, etc., of all our Preparations, Mailed on application.
the
09Â«J



LEHN Ã„, FIN
Importeure und Exporteure von
Drogen, Chemikalien und aetherischen Oi
128 WILLIAM STBKET, P. 0. BOX 8114,
offeriren unter anderen folgende neue PrÃ¤parate und Remedie:
SACCHARIN,
KALLE'S ANTIFEBRIN (C.H8NCHa,H80)
ACETANILID (QH.NCHaH,0)
lodol, Antipyrine, Salol, Betol, Cocain, Antifung
Ichthol, Papain, Papayotin, Paraldehyd,
Acid. Salicylic.
OL jecoris aselli.
Pol. Sennae.
Specini Offerten in:
Cort. Chinae.
Vanilla,
Bay Rum.
Caatile-Seife (Eiifc'le BrunÂ«
Ol. Olivae.
Acid. Carbolic. cyst.
Assortirtes Lager importirter Apparate, Utensilien, Glass- und PorzeJ|
Waaren, Steain-Atoinizers, etc. (irÃ¶sstes Lager MerckVher Cliemiknlii
dornten fÃ¼r â€”
E. SACHSSE <Â£ CO., Leipzig, DestiUeure feinster aetheriMcher Oele,
DODGE& OLCOT
Ktablirt 1798.
IMPORT & EXPORT
und (Bxse,
van Â§jroi\cn, ^hcmihnlivn, feinsten a etherischen
ffinille, Jfflonchus etc.
Exporteure aller amerikanischen Rohdrog^
General-Agenten fÃ¼r die Vereinigten Staaten fÃ¼r:
W. SANDERSON & SOPHIST Messina!
^KTTOinSTE CHIRIS, <~2rri
Anfragen und Preisnotirung werden gern und prompt beantwortet.
â–  um! i fiisiiirtÂ»
86 & 88 WILLIAM STREET,
NEW Y|
ORKS.j:
JOHN ROBINSON" &r. CO.,
ImportÃ¶rs and Manufacturers,
Murray Street, New York. 83 Union Street, Boeton
COP
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Pharmaceutische Rundschau.
Wir laden die deutsch-lesenden Pharniaeeuten, Drogisten und Aerzte, Gheniiker, Botaniker und
FachmÃ¤nner zur Subscription auf die Rundschau ein. Wir werden fortfahren, dieselbe durci
Original-BeitrÃ¤ge in beiden Sprachen, durch allgemein interessante wissenschaftliche Artikel, durch
monatliche Berichterstattung der wissenschaftlich und praktisch werthvollsten VerÃ¶ffent-
lichungen und Ã¼ber die vorzÃ¼glichsten neuen Erscheinungen in der Fachliteratur, durch reich-
haltigen und gewÃ¤hlten, wie belehrenden und interessanten Inhalt, sowie durch besonnene und
freimÃ¼thige, den wahren Berufsinteressen dienende FÃ¼hrung, auch fernerhin zu einem geschÃ¤tz-
ten, nutzbringenden und willkommenen Fachorgane zu machen.
THE RUNDSCHAU (PHARMACEUTICAL REVIEW), established in 1882, offers to Pharmacists,
Druggists, Physicians and Scientists, original essays and contributions, and in a systematic arrange-
ment, selected with judicious discrimination, a monthly rÃ©sumÃ© of such original contributions to
the current literature as are of practical interest and permanent value. In the discussion of Â»11
topics in relation to the professional as well as the trade aspects and interests, the Rundschau aim*
to aid in all sensible and legitimate efforts for the elevation and advancement of Pharmacy as well
as of pharmaceutical education and journalism.
By the acknowledged value of its contents, by its candid and fair criticism of the educationil
and trade problems, and by its monthly review of new publications, the Rundschau has met with
much approval and appreciation, both at home and abroad, and has at once been placed among j
the foremost Pharmaceutical Periodicals.
The Rundschau is published on the first day of each month, in royal quarto, each number
taining 24 to 26 double column pages. A complete alphabetical Index is issued with each anuu
volume, rendering the Journal a valuable and permanent resource of ready reference and inforn
tion on the progress of Pharmacy and on all new remedies of more than ephemeral value
speculative purport.
Subscription Price, $2 per Annum. Specimen Copien will be mailed on application by Postal Card.
Address: Pharmaceutische Rundschau, 183 Broadway, New York.
tâ„–* The Rundschau is not an exclusive German Journal, but contains also original contributionÂ»
and articles in EnglÃ¼h. ,
Die Rundschau wird pÃ¼nktlich am Ende jeden Monats versandt. Sollte dieselbe nichj
rechtzeitig" eintreffen, so ist der Verlust der Nummer auf der Post anzunehmen und bitten wir, fi
Nachsendung derselben, uns mittelst Postkarte zu benachrichtigen.
4
Die bisherigen JahrgÃ¤nge der "Pharmaceutischen Rundschau" werden von der Expeditioii
183 Broadway, New York, gegen Einsendung von @ $1.60, oder in solidem Einband @
franco versandt.
Ð›Â©" Zusendung von Arbeiten oder kÃ¼rzeren Mittheilungen aus dem wissenschaftlichen, praktjl
scheu und gewerblichen Gebiete dÃ¨r Pharmacie und verwandten FÃ¤cher, sowie Mittheilungen oder
Berichte Ã¼ber Fach- und Vereinsangelegenheiten und Fachschulen sind willkommen und werd^
erbeten.
Recensions-Exemplare neuer Publikationen fÃ¼r die literarische Revue der Rfsp*1!
werden durch Postsendung unter Umschlag an den Herausgeber, 183 Broadway, New York, oâ„–
durch gefÃ¤llige Vermittelung der Herren B. Westermann & Co., oder International News ComwJ
in New York erbeten.
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Editoriell.
Asa Gray.
WÃ¤hrend die durch eine alte und hohe Kultur
interessanteren und frÃ¼her erschlossenen LÃ¤nder des
spanischen Mittel-
und SÃ¼d amerika
auch hinsichtlich ih-
rer NaturreichthÃ¼-
mer und ihrer Pflan-
zenwelt frÃ¼he er-
forscht und bekannt
wurden, so dass Lin-
nÃ© diese schon bei
der Abfassung seiner
grossen Werke, wel-
che die Grundlage
der systematischen
Eintheilung und Be-
schreibung der ge-
sammten Pflanzen-
welt der Erde bilden,
in reieher FÃ¼lle zu
berÃ¼cksichtigen ver-
mochte.blieb die Flo-
ra des damals erst
wenig erforschten
nordlichen Conti-
nents weit lÃ¤nger un-
bekannt. Die zu je-
ner Zeit noch in un-
zerstÃ¶rter WaldfÃ¼lle
prangenden gewalti-
gen Gebiete der
buchten- und strom-
reichen TieflÃ¤nder,
und der westwÃ¤rts
empor steigenden
Plateaus lÃ¤ngs des
Atlantischen Meeres
von Maine bis SÃ¼d-
Carolina wurden vor und wÃ¤hrend der Colonialzeit
durch den gelegentlichen Besuch europÃ¤ischer
Pflanzenkenner langsam und fragmentarisch be-
kannt. Nur wenige drangen von dem jetzigen Vir-
ginien, Maryland und Pennsylvanien aus Ã¼ber die
langen und breiten mit fast undurchdringlicher
WaldfÃ¼lle bedeckten ParallelzÃ¼ge der Alleghany
Gebirge bis zu den Niederungen des Ohio oder gar
zu den TieflÃ¤ndern lÃ¤ngs des Mississippi vor. Unter
diesen frÃ¼hesten Reisenden und Pflanzenkennern
und -Forschern dÃ¼rften Plukenet, Catesby,
Pursh, Mi Ñ h Ð° u X, Ð’ Ð° Ð³ t Ð³ a m und Clayton
vor allen zu nennen
sein. Die gewaltigen
Prairie- und Hoch-
land-Territorien jen-
seits des Mississippi
bis zu den tiefge-
furchten,hÃ¶hen- und
thalreichen, dicht
bewaldeten Plateaus
lÃ¤ngs der Felsenge-
birge und der Sier-
ras, sowie diese hÃ¶ch-
sten Elevationen
Nordamerika'Â« mit
der wohl Ã¤ltesten
und riesigsten Pflan-
zenwelt dieses sehr
alten Continentes,
blieben, bis zu den
westlichen AbfÃ¤llen
an den Felsengesta-
den des stillen Mee-
res, nocb fÃ¼r lÃ¤ngere
Zeit botanisch eine
terra incognita.
Mit dem schnelle-
ren Vordringen euro-
pÃ¤ischer Einwunde-
rung in den atlanti-
schen Staaten nach
dem AbschlÃ¼sse der
Colonialperiode.nah-
meu die ZerstÃ¶rung
der WÃ¤lder, die Be-
siedelung und Ur-
barmachung des Bo-
dens und die Kultur heimischer und fremder Feld-
und Gartenpflanzen zu, und damit auch das Inter-
esse und die Kenntniss der Pflanzenwelt des neuen
Landes. Zu Ende des vorigen Jahrhunderts erschie-
nen in Parisund London die ersten nennenswerthen
Special- und Bildwerke Ã¼ber Florengebiete der at-
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lantischen KÃ¼stenlÃ¤nder Nordamerika^, die wesent-
lich auf den von den genannten Reisenden gemach-
ten und nach Europa gebrachten Pflanzensamm-
lungen, namentlich aber auf denen von AndrÃ© M i -
chaux, Friedr. Pursh undCatesby begrÃ¼ndet
waren. In der primitiven Literatur Amerika's aber
fand die Botanik noch fÃ¼r lange Zeit keine nennens-
werthe StÃ¤tte; wohl erschienen manche BeitrÃ¤ge
fÃ¼r die Kenntniss der einheimischen Flora, ein-
zelne Special-Werke*) und kleinere botanische
TextbÃ¼cher, allein die Botanik und die Pflanzen-
kunde fanden in den allmÃ¤lig erstehenden hÃ¶heren
Lehranstalten und Fachschulen, sowie in dem Un-
terrichtswesen des jungen Staatenbundes und dem
erwachsenden geistigen und praktischen Leben
der emporsteigenden Nation keine oder nur aus-
nahmsweise Bedeutung und Geltung. Der erste
Ausdruck und Anstoss dafÃ¼r finden sich in der Be-
grÃ¼ndung des ersten nordamerikanischen botani-
schen Gartens in Cambridge bei Boston, auf An-
regung und mit BeihÃ¼lfe der "Massachusetts Ge-
sellschaft zur BefÃ¶rderung des Ackerbaues" im
Jahre 1805, und der bald darauf errichteten, in-
dessen mit dem Verfalle jener Gesellschaft wieder
eingehenden Professur fÃ¼r Botanik an der Harvard
UniversitÃ¤t in Cambridge. Der Garten, wie diese
bestanden unter der Leitung (1807 bis 1821) des
ersten Professors der Botanik, William Dandridge
Peck, mehr dem Namen nach und blieben auch
unter seinem Nachfolger, dem EnglÃ¤nder Thomas
Nuttall (1822 bis 1828) bedeutungslos.
Hatte somit auch eine ansehnliche Zahl Samm-
ler und Forscher fÃ¼r die Flora verschiedener Theile
unseres Landes BetrÃ¤chtliches geleistet und reiches
Material fÃ¼r die Herstellung eines Gesammtbildes
der Flora Nordamerika^ angesammelt, so reifte
erst in Asa Gray der nationale Botaniker und
Systematiker, welcher durch Talent, sowie durch
rastlosen Fleiss und durch geniale Beherrschung
und Behandlung des gewaltigen, bis dahin wenig
gesonderten und vielfach bunt gemischten Ma-
terials, Ordnung in das Chaos brachte und mit
HÃ¼lfe frÃ¼herer Vorarbeiten und der seiner Zeitge-
nossen die Flora Nordamerika^ zu einem fertigen
und vÃ¶llig abgerundeten Gesammtbilde aus- und
aufgebaut hat.
Asa Gray hatte das GlÃ¼ck, dass sein Ein-
tritt in die wissenschaftliche Arena, sowie in
die neue Professur und in den botanischen Garten
zu Cambridge in eine Zeit fielen, in welcher durch
die glÃ¤nzenden Arbeiten einer Reihe von deut-
schen, franzÃ¶sischen und englischen Naturforschern
und Botanikern fÃ¼r die wissenschaftliche
Botanik eine neue Epoche in nahezu vollen-
deter Gestaltung erwachsen war. Gray ver-
stand es, die neue Wissenschaft mit praktischem
Sinn und naturwÃ¼chsigem Talente zu erfassen und
Ã¼berragte und Ã¼berholte darin seine hiesigen
VorgÃ¤nger und Zeitgenossen. Ungeachtet der
schÃ¤tzenswerthell Arbeiten einzelner Pflanzen-
*) NuttaH's Genera of North American Plante (1818), Arnos
Eaton's Manual of the Botany of North America ( ISIS), Jacob
Bigelows Fbmiia Bostoniensix, Stephen Elliott's Sketch if the Bo-
tany of South Carolina and Georgia (1821â€”1824), Ð¢Ð¸Ñ‚Ñƒ's
Flora of the Northern and Middle Sections of the United States
(1824), Daribujbm's Florida CtstrU-a (ISA').
forscher und vor allem des ersten namhaften wis-
senschaftlichen Botanikers unseres Landes, J o b d
T Ð¾ Ð³ Ð³ e Ñƒ (1796 bis 1873), hat daher die Botanik als
Wissenschaft in unserem Lande erst durch den ame-
rikanischen "botanicorumfacile princeps," A s a Grav
Gestaltung und Geltung und eine StÃ¤tte im Un-
terrichtswesen, sowie mehr oder minder auch in
I unserer National-Literatur gewonnen. Erst dureli
Gray's Leistungen trat amerikanische Mitarbeit
und Forschung auch auf dem Gebiete der wis-
senschaftlichen Botanik ebenbÃ¼rtig mit deueii
der alten Welt, selbstÃ¤ndig und fruchtbar in die
Schranken. Aus Gray's Schule in Cambridge und
durch seine Anregung sind die ersten akademisch
gebildeten, allerdings noch wenigen amerikani-
schen Fachbotaniker hervorgegangen, welche d&.-
begonnene Werk des genialen Meisters nach seinem
Tode fortzufÃ¼hren im Stande sind. In dem Areu-
pag berÃ¼hmter Gelehrten undLehrer Ame-
rika's, welche die BlÃ¼thezeit der Harvard Universi-
tÃ¤t herbeifÃ¼hrten und bildeten, wird unter den
Naturforschern der Name des Amerikaners Asi
Gray neben dem des Schweizers Louis Agassiz
immerdar der hervorragendste bleiben.
Asa Gray war am 18. November 1810 in dem
Flecken Paris in Oneida County im Staat
New York geboren; er empfing seine Erziehung in
der Dorfschule, trat bei einem Arzte nach Ã¼bli-
chem Brauche in die Lehre, und erwarb sich im
Alter von 21 Jahren durch den Besuch einer Ã¤rzt-
lichen Schule in dem Flecken Fairfield, in der
NÃ¤he seines Heimathortes, den Titel als Doctor
medidme. FÃ¼r den Ã¤rztlichen Beruf scheint Graj
keine Neigung gehabt oder kein Feld gefunden zu
haben, denn er gab bald darauf an einer Privat-
schule in Utica naturwissenschaftlichen Unter-
richt. Der damals als Professor der Chemie au
einer Ã¤rztlichen Schule in New York stehende
Dr. Tor rey war wohl durch botanische Arbeiten
auf den jungen Lehrer aufmerksam geworden und
lud ihn als Assistenten fÃ¼r seine chemischen Vor-
lesungen wÃ¤hrend des Wintercursus 1833 bis 1834
ein. Gray nahm dieses Auerbieten an. Im fol-
genden Sommer gab er wieder Unterricht in
Utica; im Herbste 1834 erhielt er durch Torrev
eine Anstellung als Curator eiues naturwissen-
schaftlichen Vereins, des Lyceum of Natural ÐÐ«Ñ‰
in New York, welche Stelle er 5 Jahre behielt und
welche ihm bei kleinem Gehalte reichlich Zeit fÃ¼r
botanische Studien und Excursionen gestattete,
fÃ¼r welche ihn Torrey anregte und unterstÃ¼tzte.
G r a y verfasste hier als VortrÃ¤ge vor der genannten
Gesellschaft seine ersten verÃ¶ffentlichten Arbeiten,
von denen wohl die erste ein Vortrag "Ã¼ber eine
nordamerikanische Species von Rhynochospora
und eine zweite "Ã¼ber einige neue und seltene
Pflanzen des nordwestlichen Theiles des Staates
New York" waren. Seine ersten, um jene Zeit im
American Journal of Science and Arte verÃ¶ffentlich-
ten Arbeiten waren "Ã¼ber die Mineralogie von
Theilen der Jefferson und St. Lawrence Grafschaf-
ten (Counties) des Staates New York ", "Ã¼ber die
Struktur und AffinitÃ¤ten der Ceratophyllaceae
und "eine Revision der Nordamerikanischen Me-
lanthaceae ". Im Jahre 1835 begann er die Her-
ausgabe eines Herbariums von einheimischen (Ã®rs-
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miueae und Cyperaceae, von denen indessen nur
zwei Hefte von je 100 Species erschienen.
Im Jahre 1836 begann Gray mit der Heraus-
gabe botanischer Lehr- und HandbÃ¼cher, welche
seitdem bis nahezu in die neueste Zeit fast die
alleinigen und allgemein gebrÃ¤uchlichen Werke
der amerikanischen botanischen Literatur gewesen
sind und es zum grÃ¶sseren Theile noch sind. Sein
erstes derartiges im Jahre 1837 erschienene Werk
war: "Elemente der Botanik", welches
wesentlich nach De Candolle's Muster gebil-
det war, indessen in einer bis dahin hier unge-
kannten Weise die selbststÃ¤ndige und im allge-
meinen zutreffende Auffassung und Darstellung
des jungen Botanikers bekundete. Ein anderes
fÃ¼r die Folge bedeutungsvolles Unternehmen da-
tirt von diesem Jahre, die kritische Revue der
bedeutenderen Erscheinungen der botanischen
Literatur und die Biographie der hervorragend-
sten verstorbenen Botaniker seiner Zeit, welche
G Ð³ a y in dem American Journal of Science and Art*
bis in die neueste Zeit mit Meisterhand vollbracht
hat Auch auf diesem Gebiete und in der langen
Reihe derartiger Arbeiten hat Gray sich ein
bleibendes Denkmal des Umfanges seiner Kennt-
nisse, der treffenden SchÃ¤rfe seines Urtheils und
der Milde seines Charakters erworben. Diese Ar-
beiten bilden ein werthvolles Material fÃ¼r die Ge-
schichte der Botanik wÃ¤hrend des letzten Halb-
jahrhunderts.
Die Ver. Staaten-Regierung rÃ¼stete im Jahre
1836 zur Tiefenvermessung und nebenbei zu wis-
senschaftlichen Beobachtungen ein Kriegsschiff
unter dem Kommando des spÃ¤ter im Secessions-
kriege so berÃ¼hmt gewordenen Kapitain Wilkes
fÃ¼r eine Expedition nach der SÃ¼dsee aus. Gray
wurde zum Botaniker dieser Expedition designirt.
Die Absendung des Schiffes verzÃ¶gerte sich aber
durch ungenÃ¼gende Mittel und mangelhafte Ar-
rangements fÃ¼r zwei Jahre, und Gray, mÃ¼de des
langen Wartens, gab die Mitreise auf. WÃ¤hrend
dieser Zeit nahm er gemeinschaftlich mit Prof.
Tor rey die von diesem seit Jahren geplante
Herausgabe einer "Flora von Nordamerika" in
Arbeit. Das vorliegende reiche Material dafÃ¼r be-
durfte indessen der sorgfÃ¤ltigen kritischen Sich-
tung und Ordnimg.
Es waren bis dahin nur zwei derartige Collectiv-
Werke der Flora Nordamerika  ̂vorhanden: Das
eine war auf Grund der botanischen Forschungen
M i Ñ h a ux's wÃ¤hrend der Jahre 1785 bis 1789, von
Richard in Paris im Jahre 1803 herausgegeben.
Dasselbe umfasste nahezu 1500 Species der Phane-
Ð³Ð¾Ð´Ð°ÑˆÐµÐ¿ und Farne. Die zweite im Jahre 1814 in
London von Fried r. Pursh herausgegebene
Flora beschrieb nahezu die doppelte Anzahl Pha-
uerogamen. Pursh kam zu Ende des vorigen
â€¢Jahrhunderts nach Amerika, war drei Jahre GÃ¤rt-
ner des damals berÃ¼hmten Hamilton'sehen Gar-
tens bei Philadelphia und bereiste dann fÃ¼r meh-
rere Jahre die Ã¶stlichen Staaten der Union und
Westindien. Er kehrte im Jahre 181'2 nach Eng-
land zurÃ¼ck mit den eigenen Sammlungen und
denen von M e n z i e s , von der Vancouver Ex-
pedition an den KÃ¼sten des Stillen Meeres, und
yon Lewie und Clark von deren Expedition
Ã¼ber den Continent.
Ausserdem waren noch eine Anzahl von Lokal-
Floren erschienen, so von Nuttall, Gray's
VorgÃ¤nger in Cambridge, "Genera nordamerikani-
xcher Pflanzen" (1818), von AmosEaton "Hand-
buch der Flora von Nordamerika" (1818), von Jacob
Ð’ i g e 1 o w "Florula Ho*tonien*Ã¹s ", von Stephen
Elliott "Entuwrf der Flora von SÃ¼dcarolina und
Georgia" (1821). Tor rey hatte im Jahre 1824
den ersten Band einer "Flora der nÃ¶rdlichen und
mittleren Staaten der Union" herausgegeben, und
W. Darlington von Pennsylvanien eine "Flo-
rvia Gest rica" (1826).
Die zweijÃ¤hrige Zeit des Wartens fÃ¼r den Beginn
der zuvorerwÃ¤hnten und schliesslich von Gray auf-
gegebenen Expedition nach der SÃ¼dsee benutzte
derselbe um mit Torrey die gemeinsam bearbei-
tete "Flora con Nordamerika" vorzubereiten, von
welcher im Jahre 1838 zwei Theile erschienen;
diese bildeten die erste HÃ¤lfte des ersten Bandes.
Im Jahre 1838 nahm G Ð³ a y die ihm an der neu
gegrÃ¼ndeten UniversitÃ¤t des Staates Michigan in
Ann Arbor angebotene Stelle als Lehrer der Bota-
nik mit dem Vorbehalte eines zuvorigen einjÃ¤hri-
gen Aufenthaltes in Europa an, eine Bedingung,
welche um so leichter zu erfÃ¼llen war, als- es an
neuen derartigen Lehranstalten und vor allem fÃ¼r
ein hier damals neues Lehrfach vor der Hand auch
wohl an SchÃ¼lern fehlte. Gray war bei der Be-
arbeitung des Ã¼berwÃ¤ltigenden Materials der Flora
Amerika's offenbar zu der Ueberzeugung gekom-
men, dass er fÃ¼r die FortfÃ¼hrung der Arbeit die
in den grossen Herbarien der Botaniker und der
UniversitÃ¤ten und Museen Europa's vorhandenen
Ã¤lteren und neueren Pflanzensammlungen, und
namentlich der amerikanischen, fÃ¼r die kritische
Sichtung der hiesigen nÃ¤her kennen zu lernen und
zu studiren habe. Er Verliese New York im No-
vember 1838 und kehrte im November 1839 zurÃ¼ck.
Dieser Besuch in Europa, die dort empfangenen
EindrÃ¼cke, vielseitige Anregung und Belehrung
bildeten einen Wende- und den Ausgangspunkt fÃ¼r
das fernere Leben des von da an zum ersten Fach-
botaniker Amerika's und zu einem der hervor-
ragendsten Botaniker seiner Zeit gelangenden
Gelehrten.
In Glasgow trat Gray in engeren Verkehr mit
William Hooker, dem Besitzer des damals
grÃ¶ssten Herbariums und des spÃ¤teren Direktors
der Kew GÃ¤rten (1839â€”1865). Derselbe verÃ¶ffent-
lichte zu der Zeit seine flora Boreali-Americana,
ein Werk, welches zuerst in systematischer An-
ordnung die bis dahin bekannten Pflanzen des
Britischen Nordamerika unter Benutzung der
Herbarien der englischen Reisenden David
Douglas, Drummond, Richardson und
anderer zur allgemeinen Kenntniss brachte. Dort
machte G Ð³ a y auch die fÃ¼r die Zukunft fÃ¼r ihn
bedeutsame Bekanntschaft des damals noch studi-
renden Joseph Hooker, dem spÃ¤teren Erfor-
scher der Flora von Neu-Seeland, der Polarzone
und des Himalaya, und dem spÃ¤teren Genossen
von Georg Ð’ e n t h a m in dÃ©r Herausgabe des
klassischen Werkes der Genera Plantarum. In Edin-
burgh lernte (iray den berÃ¼hmten Forscher der
Kryptogamen, Greville, in London den Ver-
fasser der Naturgeschichte der Caricea, Francis
Boott, damals SekretÃ¤r der Linneaen Society, ken-
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nen, durch welchen er die Bekanntschaft von Ro-
bert Brown, dem grÃ¶ssten Botaniker Englands,
und von L i n d 1 e y und Bauer machte.
In Paris fand Gray willkommene Aufnahme und
den anregenden Umgang mit P. Barker Web b,
dem besten Kenner der Flora der canarischen In-
seln, mit Delessert, Achille Richard, dessen
Vater die Flora Amerika's von Michaux verfasst
hatte, mit M i r b e 1, einem der hervorragend-
sten damaligen Pflanzenanatomeu, mit S p Ð° <â€¢ h ,
Decaisne, damals GehÃ¼lfe, spÃ¤ter Direktor des
Jardin (1rs Plantex, mit August St Hilaire,
dem Erforscher und Herausgeber der Flora Brasi-
liens, mit Jacques (lay, G a u d i Ñ h a u d, mit
dem Schweizer Botaniker Edmond Boissier,
spÃ¤terem Verfasser der Flora Orientalist, mit Adrien
de Jussieu, dem Enkel von Bernhard und
Sohn von Laurent de Jussieu.
In Montpellier lernte Gray D e 1 i 1 e und
D u n a 1, in Padua V i s i a n i, den Direktor des
Ã¤ltesten dortigen botanischen Gartens, kennen. In
Wien traf er Endlicher, den berÃ¼hmten Ver-
fasser der Genera PlantarÃan, in MÃ¼nchen von
M a r t i u s, den Forscher und Herausgeber der
grossen Flora Braxiliensti*, und Zuccarini, den
Mitarbeiter S i e b Ð¾ 1 d's an der Flora Ja/xinica. In
Genf, dem damaligen Mekka der Botaniker, lernte
G Ð³ a y die beiden De Candolles, Vater und
Sohn, kennen, und verweilte dort zum Studium
der Ã¼beraus reichen Herbarien und der Bibliothek
derselben lÃ¤ngere Zeit.
Ein Besuch bei S Ñ h 1 e Ñ h t e u d a 1 in Halle und
bei Kunth, Klotz s eh und Ehre n b e r g in
Berlin bildeten den Abschluss des ersten europÃ¤i-
schen Aufenthaltes von Asa Gray.
Die FrÃ¼chte und die lebhaften Anregungen
dieser Reise und Studien waren von grÃ¶sstem Eiu-
fluss auf die fernere KlÃ¤rung und Gestaltung von
Gray's Leistungen und Arbeiten. Das kritische
Studium der in London damals angesammelten
grÃ¶ssten Herbarien, sowie speciell der dort befind-
lichen Sammlungen der nordumerikanischen Flora
von Clayton, Catesby, Plukenet, von
Pursh, Douglas. Drummond, Mitchell,
Bradbury und Richardson, sowie der Her-
barien von Michaux in Paris, von S Ñ h Ðº u h Ð³ ,
W i 1 d e n Ð¾ w und Lehmann in Berlin boten
Gray das erforderliche Material dar, bisherige
Zweifel und vielfache ConfusiÃ³n Ã¼ber Gattungen
und Arten uud Ã¼ber Synonyme hinsichtlich der
Flora Amerika's zu klÃ¤ren und eine sichere Basis
fÃ¼r die fernere Bearbeitung der heimischen Flora
in dieser Richtung zu gewinnen.
Nach seiner RÃ¼ckkehr im November 1839 ver-
blieb Gray in New York, um mit der gewonnenen
neuen RÃ¼stung das mit Tor rey begonnene
Werk der Flora Nordamerika's weiter zu fÃ¼hren.
Der erste Theil des zweiten Bandes erschien als
gemeinsame Arbeit im Jahre 1841, der zweite, die
Compotitae umfassende im Jahre 1842. Die Bear-
beitung dieser zu den reichhaltigsten und schwie-
rigsten zÃ¤h leuden Phanerogamen-Familie, fÃ¼r wel-
che Gray stets ein besonderes Interesse behielt,
war wesentlich sein Werk.
Im Sommer 1841 machte Gray, theils zur Er-
holung, eine botanische Excursion in die Alle-
ghany-Gebirge von Virginien und Nord-Carolina;
eine Beschreibung der Reise und der botanischen
Resultate derselben verÃ¶ffentlichte er in demselben
Jahre in dem American Journal of Science and Art*.
in welchem er vom Jahre 1836 an, wie zuvor er-1
wÃ¤hnt, fortan die Mehrzahl seiner Monographien
verÃ¶ffentlichte und dessen Mitherausgeber er voiu
Jahre 1853 an wurde.
Als im Jahre 1842 durch das VermÃ¤chtnisÂ« eines
reichen Bostoner Arztes, Joshua Fisher, an
der Harvard-UniversitÃ¤t in Cambridge bei Boston
eine Professur fÃ¼r Naturgeschichte begrÃ¼ndet
wurde, nahm (ira y diese ihm dargebotene Stel-
lung an. Die damit Ã¼bernommenen Pflichten be-
standen wesentlich in einem jÃ¤hrlich von November
bis Mai zu haltenden Unterrichts-Cursus in der
Botanik und der Leitung des im Jahre 1806 von
dej- "Massachusetts Gesellschaft fÃ¼r FÃ¶rderung des
AÃ§kerbau" in Cambridge gegrÃ¼ndeten primitiven
botanischen Gartens. Dieser war von dem ersten
botanischen Lehrer in Cambridge, William D.
Peck angelegt und bis zum Jahre 1821 geleitet
Bei dem Verfall der Gesellschaft und damit dem
Eingehen der Mittel hÃ¶rte die Professur, und mit
dem Tode Peck's im Jahre 1822 auch die Pflege
des Gartens auf. Diese Ã¼bernahm nominell
Thomas Nuttall, damals in Cambridge woh-
nend; er verliess dieses und den Garten aber im
Jahre 1828 zur Fortsetzung seiner Reisen. Von
diesem Jahre bis zu Gray's Eintritt im Jahre
1842 verwilderte der Garten. Ein Herbarium war
nicht vorhanden. Prof. G r a y begann seine Lehr-
thÃ¤tigkeit in Cambridge im Jahre 1843 und setzte
dieselbe bis zum Jahre 1872 fort, in welchem Jahre
er dieselbe unter Beibehaltung seiner Professur
und Stellung an seine einstigen SchÃ¼ler und mehr-
jÃ¤hrigen Assistenten Goodale und Farlow
Ã¼berliess. Zehn Jahre zuvor, im Jahre 1862,
machte er der Harvard UniversitÃ¤t das Anerbieten,
ihr sein Ã¼ber 200,000 Exemplare umfassendes Her-
barium sowie seine botanische Bibliothek als
dauerndes VermÃ¤chtniss zu geben, wenn zu deren
Aufnahme ein besonderes, feuerfestes GebÃ¤ude er-
richtet wÃ¼rde. Diese Bedingung wurde durch die
LiberalitÃ¤t des Bostoner Philanthropen Xatha-
nael Thayer erfÃ¼llt, und Sammlungen und Biblio-
thek fanden im Jahre 1804 bleibende Unterkunft
in dem musterhaft hergestellten und eingerichteten
Neubau im botanischen Garten von Cambridge.*)
Um die Zeit als Prof. Gray seine Stellung in
Cambridge antrat, verÃ¶ffentlichte er, wohl in der
Erkenntniss des Mangels eines nationalen Lehr-
buches der Botanik und des elementaren Charak-
ters seiner im Jahre 1837 herausgegebenen "Ele-
mentÂ« of Botany", ein umfassenderes Handbuch,
"Botanical Tert-book". In demselben behandelte er
in einer ersten Abtheilung die Struktur und Phy-
siologie der Pflanzen, in einer zweiten die Grund-
zÃ¼ge der systematischen Botanik, und schloss mit
einer Synopsis der hauptsÃ¤chlichsten Nutzpflan-
zen, nach dem natÃ¼rlichen Systeme gruppirt.
Dieses Buch, welches im Laufe der Jahre sechs
Auflagen erlebte, bildete den Ausgangspunkt fÃ¼r
die Reihe der von Gray fortan herausgegebenen
kleineren und grÃ¶sseren botanischen "Te.rt-RÃ±chr",
*) Beschrieben im Band 4, S. 173 der ÐšÐ¸Ñ…ÑÑÑÐ½Ð´Ð¿.
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welche in neuerer Zeit von seinen frÃ¼heren SchÃ¼-
lern und spÃ¤teren Collegen in Cambridge, den Pro-
fessoren G o o d a 1 e und Farlow fortgefÃ¼hrt
werden. Gray ergÃ¤nzte im Laufe der Jahre,
ausser der Herstellung stets erweiterter Auflagen
des ersteren Werkes, dasselbe im Jahre 1848 durch
das "Manual of the Butan;/ of the Northern United
Stale*", ein Werk, welches 5 Auflagen erlebt hat
und noch jetzt in allgemeinem Gebrauch ist.
Durch dieses Werk vor allen, hat Gray der Be-
deutung und dem Interesse fÃ¼r die heimische
Flora wohl den nachhaltigsten und folgereichsten
Dienst erwiesen. Weitere kleinere fÃ¼r populÃ¤ren
und Elementar - Schulgebrauch bestimmte Text-
bÃ¼cher waren "How Planta Grote" (Wie Pflanzen
wachsen), "Lemons in Botany", "School anil Field-
Book of BotanÑƒ", "Field, Fore*/ and Garden Botan;/"
(1868), "How PlantÂ» Behare" (Wie Pflanzen sich
verhalten).
Die nach seiner RÃ¼ckkehr von Europa in New
York fortgesetzte Bearbeitung der Flora Nord-
amerika  ̂wurde durch Gray's Umzug nach Cam-
bridge und durch die dort Ã¼bernommenen Pflich-
ten nicht unterbrochen ; dem im Jahre 1838 vollen-
deten ersten Bande der "Flora of North America"
folgtÂ« im Jahre 1842 der zweite Band. In den
folgenden Jahren nahmen die ThÃ¤tigkeit Gray's
in seiner Stellung, und die an ihn gestellten An-
forderungen derart zu,dass ihm zur WeiterfÃ¼hrung
des damit begonnenen grÃ¶ssten Werkes seines
Lebens, der Synoptical Flora of North America, wenig
Zeit verblieb. Nach T Ð¾ Ð³ Ð³ e Ñƒ ' s ZurÃ¼cktritt von
weiterer Mitarbeit und nach dessen Tode, im Jahre
1873, stand er lange allein in dieser Arbeit, bis
spÃ¤ter herangebildete SchÃ¼ler ihn dabei zu unter-
stÃ¼tzen vermochten. Er nahm die WeiterfÃ¼hrung
der Synoptical Flora erst nach dem Verlaufe von 30
â€¢Tahren nach dem Erscheinen der " Flora von Nord-
Amerika" wieder auf, indessen die Vollendung des
Werkes erlebte er nicht mehr. Dieselbe liegt
nach dem Erscheinen von je einem Theile des 1.
und 2. Bandes zur Zeit in der Hand des ihn seit
Jahren darin unterstÃ¼tzenden Dr. Sereno W a t-
Bon in Cambridge.
Ein fernerer Grund der vieljÃ¤hrigen Unter-
brechung dieser bedeutendsten Lebensarbeit
(i r a y ' s lag indessen wesentlich in anderer Rich-
tung. Die Erweiterung und VergrÃ¶sserung der
Vereinigten Staaten seit den vierziger Jahren, der
Erwerb und der Kulturaufschluss neuer und ge-
waltiger Territorien jenseits des Mississippi, ja des
grosseren westlichen Theiles des Continents bis zu
den Gestaden des stillen Meeres, des ungeheuren
Areals der Felsengebirge und der Sierras erweiterte
auch das Pflanzengebiet und damit auch das zu-
stehende Material fÃ¼r dessen Darstellung von Jahr
zu Jahr in Ã¼berwÃ¤ltigender Weise und in solcher
Masse, dass die KrÃ¤fte eines Einzelnen fÃ¼r kriti-
sche Sichtung und Sonderung unzureichend wur-
den und damit das unternommene Beginnen von
â€¢Jahr zu Jahr grÃ¶sser machten und zum Stillstand
fÃ¼r fernere Sammlung brachten.
Gray war inzwischen SekretÃ¤r und l>ald PrÃ¤si-
dent der American Academy of ScienceÂ» and Art* ge-
worden, welcher Gesellschaft er fortan viel Inter-
esse und Arbeit widmete. Die Pflege des botani-
schen Gartens, die stete und schnelle VergrÃ¶sse-
rung und dadurch erforderliche Sortirung seines
Herbariums und die von allen Seiten vom In- und
Auslande an ihn gestellten Aufgaben, sowie eine
Ã¼beraus zahlreiche wissenschaftliche Correspon-
ded erforderten zunehmend seine Arbeit und
Zeit. Grosse Pflanzensammlungen der von der
Ver. St. Regierung und von Privaten unternom-
menen Expeditionen wurden seiner Bestimmung,
Sortirung und Bearbeitung anheimgestellt. So
unter anderen die umfassenden Sammlungen von
F e n d 1 e r in Neu-Mexico (1846), von Charles
Wright (1849) und von George Thurber,
beide in Mexico und Texas, von F. Lindheimer
im westlichen Texas, der W i 1 Ðº e s ' sehen Expedi-
tion nach der SÃ¼dsee (1854), der Vermessungs-Ex-
peditionen der verschiedenen transcontiuentalen
(Pacific) Eisenbahnunternehmungen, etc. Die Re-
sultate dieser Arbeiten verÃ¶ffentlichte Gray theils
in Monographieen, theils in Journalen und in den
Jahresberichten amerikanischer Gesellschaften, der
Vereinigten Staaten Regierung, der Smithsonian Jn-
xtitulion in Washington und der Linnean Society in
London. Ein Verzeichniss der wichtigeren der-
artigen Arbeiten lassen wir am SchlÃ¼sse dieser
kurzen Biographie folgen.
Die Kreise der geistigen Aristokratie, welche
fÃ¼r mehr als ein Vierteljahrhundert Boston und
die Harvard-UniversitÃ¤t zum Fokus der wissen-
schaftlichen, der literarischen und der Ã¤sthetischen
Leistungen Amerika's machten, an denen auch
Gray regen Antheil nahm, verfehlten nicht, ihn
auch in dieser Richtung thÃ¤tig zu machen. In
VortrÃ¤gen und in literarischen BeitrÃ¤gen fÃ¼r die
North American Reciew, das American Journal of
Science and ArtÂ», das Atlantic Mantldy und andere
wissenschaftliche, belletristische und religiÃ¶se
Zeitschriften bewies Gray ein volles und selbst-
stÃ¤ndiges Interesse an den hÃ¶chsten und edelsten
Zeitfragen auf wissenschaftlichem, humanem und
religiÃ¶sem Gebiete. Von der betrÃ¤chtlichen Zahl
seiner derartigen Arbeiten haben ihm keine
grÃ¶ssere Anerkennung gebracht, als seine Parallele
der Flora Japans mit der Nordamerika ,̂ deren Ge-
meinsamkeit bis zur TertiÃ¤repoche in dieser Arbeit
nachgewiesen wurde, und seine vielen theils zu-
stimmenden, theils abweichenden 'MeinungsÃ¤usse-
rungen Ã¼ber Darwin's epochemachende Theo-
rien. Mit diesem Reformator der naturwissen-
schaftlichen Weltanschauung hinsichtlich der
organischen SchÃ¶pfung war G r a y frÃ¼h in an-
regenden Verkehr getreten, und Darwin aner-
kannte unbeanstandet den Einfluss, welchen Gray
neben Lyell, Hooker, Huxley und
Wallace auf ihn ausgeÃ¼bt hatte. Gray be-
kannte sich bei der VerÃ¶ffentlichung und Kritisi-
rung des "Origin of Specie*" als AnhÃ¤nger .der
Darwin' sehen Theorieen, indessen mit grossem
RÃ¼ckhalt und unerschÃ¼tterlichem religiÃ¶sen Glau-
ben. Nach wie vor hielt er unbedenklich an dem
NicÃ¤ischen Glaubensbekenntniss fest und wusste
die Descendenztheorie mit diesem, ohne Ueber-
zeugungsconflict, in Einvernehmen zu stellen.
Darwin anerkannte und ehrte diese Glaubens-
treue und verblieb mit Gray in engem Freund-
Schaftsverkehr. Gray's kritische Arbeiten Ã¼ber
Darwin's Werke und Lehren und denen seiner
unbedingten AnhÃ¤nger erschienen in verschie-
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denen Zeitschriften und wurden in besonderer
Zusammenstellung unter dem Titel ,:Danciniana"
im Jahre 1876 und im weiteren nach zwei Vor-
lesungen in der theologischen Schule der Yale
UniversitÃ¤t, als "Science and Religion" im Jahre 1879
in Buchform verÃ¶ffentlicht. Beide Werke, sowie
sein auf der Versammlung der britischen Natur-
forscher-Versammlung im August 1884 in Montreal
gehaltener Vortrag Ã¼ber die "Charakteristik der
Flora Nordamerika'n" *) fanden allgemeine Anerken-
nung und verbreiteten den Ruhm des geistvollen
amerikanischen Gelehrten in der gebildeten Welt
fast noch mehr als seine zahlreichen botanischen
Schriften.
Im Jahre 1872 trat Prof. Gray, wie zuvor
erwÃ¤hnt, die LehrthÃ¤tigkeit an seine jÃ¼ngeren
Collegen, die Professoren Goodale und Far low
ab, verblieb aber im Vollbesitze seiner Stellung
und widmete seine Arbeit und Zeit wissenschaft-
lichen Arbelten, seinem grossen Herbarium und
der Fortsetzung der frÃ¼her begonnenen Vorberei-
tung zur Herausgabe der "Synoptical Flora of North
America."
Von diesem Werke ist nahezu die HÃ¤lfte in zwei
Lieferungen, 1878 und 1884, erschienen. Dasselbe
umfasst 974 Grossoktavseiten. Die Familie der Com-
posite* enthÃ¤lt die Beschreibung von 237 Gattungen
und 1610 Arten. Die 75 Jahre zuvor erschienene
Flora von Michaux enthielt von dieser Familie
nur 193 Arten. So gewaltig war das Material des
inzwischen weiter erschlossenen Florengebietes
des grossen Continents gewachsen. Die FortfÃ¼h-
rung des Werkes, von dem die Polypetalae bis zu
den Vitaceae zum Drucke fertig sind, fÃ¤llt nun den
einstigen SchÃ¼lern und spÃ¤teren Collegen des ver-
storbenen grossen Botanikers anheim und liegt zur
Zeit, vor allen, in der Hand seines mehrjÃ¤hrigen
Mitarbeiters, Dr. Sereno Watson in Cambridge.
Seit seiner Niederlassung in seinem trauten Heim
inmitten der schattigen Baum- und PflanzenfÃ¼lle
des Botanischen Gartens in Cambridge hat Prof.
Gray dieses selten verlassen. Er besuchte meistens
die Jahresversammlungen der American AswxÃ±ation
for the Advancement of Science, deren PrÃ¤sident er
im Jahre 1872 war. Er hat nur dreimal grÃ¶ssere
botanische Reisen durch die Felsengebirge, die
KÃ¼stenlÃ¤nder am Stillen Meere und nach Mexiko
gemacht, die zweite gemeinsam mit Joseph
H Ð¾ Ð¾ Ðº Ðµ Ð³. Kleinere Reisen waren die nach den
ihm besonders lieb gewordenen Alleghany-Ge-
birgen, namentlich in die hÃ¶chsten Theile der-
selben in Nordcarolina und Virginien, nach Canada
und Florida. Europa hat Prof. Gray zum Zwecke
von Studien der dortigen wissenschaftlichen Samm-
lungen, Museen und botanischen GÃ¤rten nach
seiner ersten Reise noch fÃ¼nfmal besucht. Die
letzte Reise geschah im Jahre 1887 und galt mehr
der Erholung und dem Besuche der zahlreichen
Fachgelehrten und Freunde, mit denen er seit
nahezu einem halben Jahrhundert in engem wissen-
schaftlichen Verkehr stand, und deren Genosse
er als Ehrenmitglied in der Mehrzahl der grÃ¶sseren
nationalen gelehrten Gesellschaften war. Auch
auf dieser letzten Reise seines Lebens wurde der
gefeiertÂ« amerikanische Gelehrte Ã¼berall mit Ehren-
*) Pharm. Rundschau, Band III, S. 51 und 75.
bezeugungen Ã¼berhÃ¤uft; in England ernannten
ihn die drei grÃ¶ssten UniversitÃ¤ten â€” Oxford.
Cambridge und Edinburg â€” zum Ehrendoktor.
Nach seiner RÃ¼ckkehr im Herbste 1887 nahm
Prof. Gray die WeiterfÃ¼hrung der Synoptical Flora
rÃ¼stig zur Hand; indessen die von der Reise ge-
hoffte Erholung und StÃ¤rkung war nur von kur-
zer Dauer, seine KrÃ¤fte nahmen ab und wurden
im Monat November durch einen Schlaganfall ge-
lÃ¤hmt, von dem er sich nicht wieder erholte. Am
26. Januar wiederholte sich der Anfall mit dem
Verluste des Bewusstseins, welches bis zu seinem
um 1\ Uhr Abends am 30. Januar erfolgten Tode
nicht wieder eintrat. Sein Ende war sanft, wie
sein reich gesegnetes, glÃ¼ckliches und fÃ¼r die
Wissenschaft so erspriessliches Leben. FÃ¼r dieses
wie fÃ¼r jenes gelten in vollem Maasse die scho-
nen Schlussworte der Thwiatnp îx von Ð¡ u lies
Bryant:
'' Sustained and soothed
an unfaltering trust he approach'd his grave,
e one who wraps the drapery of his couch
About him, and lays down to pleasant dreams."
Die hauptsÃ¤chlichsten Arbeiten und BeitrÃ¤gs
zur botanischen Literatur von
Prof. Asa Gray.
1828-1836.â€”Monographie Ã¼ber die Nordamerikanischen Arten
der Gattung Rhynchospora.
Mittheilungen Ã¼ber einige neue, seltene und sonst inter-
essante Pflanzen der nordwestlichen Theile des Staates
New York.
1836. â€” "Elemente der Botanik."
1837. â€”Ueber weitere neue Beobachtungen hinsichtlich der Be-
fruchtung der Pflanzen. Als Vorrede zur Uebersetzunr.
von A. J. C. Corda's "BeitrÃ¤ge zur Lehre von der
Befruchtung di-r Pflanzen".
1838. -Mit Prof. Torre v. '' Flora von Nordamerika." Erster
Band.
1840. â€”Bemerkungen Ã¼ber Synonyme mehrerer Nordameri-
scher Ãœrchisarten.
1841-1845.â€”Charaktere einiger neuer Gattungen (Monoptilon,
Amphipappus, Calliachyris, Anisocoma) und Arten der
Familie der Compositne von den Rocky Mountains
(Felsengebirgen) und dem oberen Californien.
1841. â€”Mittheilungen Ã¼ber europÃ¤ische Herbarien, namentlich
solcher von besonderem Interesse fÃ¼r die Flora Nord-
amerika's.
1841- 1842. - Zweiter Band der "Flora von Nordamerika."
1842. â€” ' ' Lehrbuch der Botanik." (Letzte Auflage im J. 1879.1
1842- 1843.â€”Mittheilungen Ã¼ber eine botanische Exkursion Ñˆ
die Gebirge von Nord-Carolina etc., und Ã¼ber die FlorÂ»
der hÃ¶heren Theile der Alleghnny-Gebirge.
1845-1848.â€”Mittheilungen Ã¼ber eine neu entdeckte (iattunt!
(Daibya) der Familie der Santaleae.
1846. â€”Analogie der Flora von Japan und der der Vereinigten
Staaten.
1846 1848. â€”Charaktere einiger in Texas neu entdecktenGattnii-
gen (LindheimÃ©ra. Barrathia. Geraea, Agassizia) und
Arten der Compositae.
1847. â€”Heber die Nahrungsmittel des Mastodon,
lieber Carex loliacea, /,. und Carex gracilis, Erh.
1848. â€”Chloris Boreali-Americana. Abbildungen von neuen.
seltenen und sonst interessanten NordamerikaniHchM
Pflanzen unter besonderer BerÃ¼cksichtigung der seit
Kurzem in dem botanischen Garten der Hnrvanl-Cni-
versitat in Cambridge cultivirteu.
Mittheilungen Ã¼ber die Struktur und Verwandtschaften
der Ceratophyllaceae.
Melanthacearum Americae Septentrionalis revisio.
'' Handbuch der Flora der nÃ¶rdlichen Staaten der Vereinig-
ten Staaten." (Letzte Auflage im J. 1867.)
Die Pflanzengattungen der Ver. Staaten. Mit Abbildungen-
Bv
Lik
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1848-1852.â€”Plantae Fendlerianae Novae-Mexicanae. Ein Be-
richt Ã¼ber die von August Fendler in Neu-Mexico,
namentlich in der Umgebung von Santa Fe' gemachten
Pnanzensaminlung; mit Beschreibung neuer Arten.
Bericht Ã¼ber Argyroxiphium von den Gebirgen der Sand-
wich-Inseln; eine eigentÃ¼mliche Gattung der Com-
positae.
Charaktere von drei neu entdeckten Gattungen (Agatea,
Isodendrion, Richella) der Familien Violaceae und Ano-
naceae.
1849. â€”Ueber Compoeiten von'den Sandwich-Inseln.
lieber den Aufbau und die Gestaltung der Pflanzen und
namentlich der Blattstellung (Phyllotaxis) in dem An-
fangsstadium des Wachsthums.
Ueber die Gattung Thelesperma, Lessing.
1851. â€”Charaktere einiger zur Gnaphalium-Gruppe und der
Abtheilung der Angiantheae gehÃ¶renden Compositae.
Charaktere einer neu entdeckten Gattung (Diseotrix) der
Eupatoriaceae-Gruppe der Compositae, nebst Mittheilun-
gen Ã¼ber einige andere Gattungen derselben Gruppe.
1852. â€”Mittheilungen Ã¼ber Tetratheea.
Ueber die Charaktere einiger Compositae, namentlich der
Unter-Gruppe der Gnaphalieae des sÃ¼dwestlichen Austra-
liens.
Mittheilnngen Ã¼ber Menodora, Hamb. <t BonpL, und Ã¼ber
Bolivaria.
Plantae Wrightianae Texano-Neo-Mexicanae. Ein Bericht
Ã¼ber die von Charles Wright im Jahre 1849 an den
sÃ¼dwestlichen Grenzen der Ver. Staaten gesammelten
Pflanzen.
1852-1857.â€”Charaktere einiger neu entdeckten Pflanzengattun-
gen von Polynesien.
Ueber das Alter der Sequoia gigantea.
1853. â€¢â€”Charaktere einiger neu entdeckten Gattungen und Ð›Ñ‚Ð¦Ð²
der Nyetagineae von Texas und Neu-Mexiko.
Ueber einige Arten Trichomanes und eine in Alabama neu
entdeckte Art.
Charaktere einer der neueren Gattung Tetraclea der Ver-
benaceae.
Ueber das Parasitenthum von Comandra umbellate,
Nuttall.
1854. â€”Ueber die Gattung Bucfcleia.
Botanisches von der Expedition nach dem Stillen Meere.
Ueber die Verwandtschaften der Gattung Vavaea, Bentham
und Rhytidandra, Gray.
1856. â€”Beitrage zur Statistik der Flora des nÃ¶rdlichen Theiles
der Ver. Staaten.
1857. â€” "Erster Unterricht in Botanik und Pflanzenphysiolo-
gie." (Letzte Auflage i. J. 1880. )
Plantae Lindheiinerianae. Bericht Ã¼ber die von F.
Lindheimer wahrend der Jahre 1845 bis 1848 im
westlichen Texas gemachten Pllanzensanimlungen; mit
kritischen Bemerkungen und Beschreibung neuer Arten.
Neviusia, eine neue Gattung der Rosaceae.
1H57-18")9. -Diagnostische Charaktere von neuen von Charles
Wright in Japan gesammelten Phanerogam en-Arten;
mit Bemerkungen Ã¼ber die Beziehungen der Flora
Japans zu der Nordamerika's und anderer Lander der
gemÃ¤ssigten Zone.
Ueber die Gattung Crooiuia und deren Stellung im natÃ¼r-
lichen System.
Charaktere der von Charles Wright neu entdeckten Com-
poeiten-Gattung Ancistrophora.
Bemerkungen Ã¼ber Obolaria virginica, !..
Weitere BeitrÃ¤ge zur Statistik der Flora des nÃ¶rdlichen
Theiles der Ver. Staaten.
1857-1860.â€”Mittheilungen Ã¼ber einige Rubiacecn, gesammelt
durch die Expedition des CapitÃ¤n Wilkes nach der
SÃ¼dsee.
Mittheilung Ã¼ber die Rankenwindung der Pflanzen.
Mittheilungen Ã¼ber einige Polynesische Loganiaceae.
Diagnose der Santalum-Kpecies der Sandwich-Inseln.
1851-1860. â€” Revision der Gattung ForestiÃ̈ re.
1858. â€”Ueber den Bau des Ovulum (Eichen) und der Samen-
hÃ¼llen der Magnolias.
1859-1861.â€”Ueber die von Emanuel Samuels in Sonoma
County in Californien im J. 1856 gesammelten Pflanzen.
Ueber die von L. D. X an tus in der Umgegend von
Fort Tejon in Californien gesammelten Pflanzen.
I860. â€”Kritik der Descendenztheorie Darwin's und des Ur-
sprunges der Pflanzenspeeies.
1860-1862.â€”Beschreibung und Charaktere der auf der Expedi-
tion des CapitÃ¤n W11 Ðº e s nach der SÃ¼dsee gesammelten
Compositen.
Mittheilungen Ã¼ber Lobeliaceae, Goodeniaceae und ande-
ren Pflanzen derselben Sammlung.
AufzÃ¤hlung einer von L. D. X a n t u s im Unteren Cali-
fornien vom August 1859 bis zum Februar 1860 ge-
machten Pflanzensammlung.
PrÃ¼fung der von L. C. Ervend berg in der NÃ¤he von
Tantoyuca in der alten Provinz von Huasteca in Mexiko
wÃ¤hrend der Jahre 1858 und 1859 gesammelten Pflanzen.
Ueber die Gattung Graphephorum, Deitvaux und deren
Synonyme.
Charaktere und kritische Bemerkungen Ã¼ber monopetale
Ordnungen von neuen und wenig bekannten Pflanzen,
gesammelt auf der Regierungs-Expedition nach den
KÃ¼sten des Stillen Meeres wÃ¤hrend der Jahre 1838-42.
Mittheilungen Ã¼ber die von Dr. Berthold Seemann auf
den Fidschi-InBehl gemachten Pflanzensammlungen.
1861. â€”Ueber Pflanzen der Species Nissolia.
1862. â€”Plantae vitienses Seemanniae. Weitere Mittheilungen
Ã¼ber die von Dr. Berthold Seemann auf den Fidschi
gesammelten Pflanzen.
1862. â€”Kritische Bemerkungen Ã¼ber S. B. Buckley's "Be-
schreibung neuer Pflanzen von Texas".
AufzÃ¤hlung von Pflanzen der Felsengebirge; mit Bemer-
kungen von E n g e 1 m a n n und Torrey.
AufzÃ¤hlung von Pflanzen der Felsengebirge nach P a Ð³ Ð³ y's
Sammlung.
Recension von Darwin's Abhandlung Ã¼ber die Be-
fruchtnngsweise englischer und auswÃ¤rtiger Orchideen.
Ueber Doppelgestaltung der Fortpflanzungsorgane der
BlÃ¼then.
Ueber die Befruchtung der Orchideen durch Insekten.
1862-1863. â€”Weitere Bemerkungen Ã¼ber die Gattung Rhyti-
dandra.
Kurze Uebersicht der Gattung Pentstemon.
Revision der Nordamerikanischen Arten Calamagrostis
der Abtheilung Deyeuxia.
Ueber Streptanthus, Nuttall und in diese Gattung gestellte
Pflanzen.
Revision und Grnppimng (wesentlich nach der Frucht)
der Nordamerikamschen Arten der Gattungen Astragalus
und OxytropiB.
1863. â€”Die Arten nach ihren AbÃ¤nderungen, geographischen
Verbreitung und Generationsfolge.
AufzÃ¤hlung der Pflanzensammlungen von Dr. Ð¡. C. Parry
und von Elihu Hall und I. ( '. H a r b Ð¾ n wÃ¤hrend des
Sommers und Herbstes im Jahre 1862 in den Felsen-
gebirgen von Colorado, zwischen dem 36. bis 41. Breiten-
grade.
Kurze Uebersicht der Arten der Gattung Hosackia.
Bau und Befruchtung mancher Orchideen.
1864. â€”Ueber wissenschaftliche Nomenclatur.
Ueber Scirpusarten ( S. Canbyi und S. Clintonii ) der nÃ¶rd-
lichen Ver. Staaten.
1865. â€”Ueber neue oder wenig bekannte Polynesische Thy-
meleae.
1866. â€”Charaktere einiger neuen Pflanzen von Californien und
Nevada von den Sammlungen von W. H. Ð’ r e w e r und
Chs. L. Anderson, mit Revision einzelner Gruppen
und Gattungen.
Mittheilungen Ã¼ber eine regelmÃ¤ssige binÃ¤re (zweitheilige)
BlÃ¼thenbildung von Cypripedium candidum.
Hedycaria dorstenioides, eine neue Pflanze der Fidschi-
Inseln.
1867. â€”Eine Neuerung in der Nomenclatur der neuen Ansgabe
des I'rodrnmus.
Ueber Calluna atlÃ¡ntica, Seetnarm.
Ueber die Morphologie der Staubgefasse und den Nutzen
fortpflanzungsunfÃ¤higer Organe.
1808. â€”Charaktere neuer Californischer und anderer Pflanzen
der H. Ii. Bo.lander' sehen Sammlung.
Ueber die IdentitÃ¤t von Shortia, Torrey Ð› Gray, und Schi-
zocodon, Sieber et' Zucc.
Kritische Bemerkungen Ã¼ber die Regeln der botanischen
Nomenclatur.
Beschreibung einer Anzahl neuer Californischen Pflanzen.
"Feld-, Wald- und Gartenbotanik." EinfÃ¼hrung in die
Flora der Vereinigten Staaten Ã¶stlich vom Mississippi.
(Zweite Auflage im J. 1870).
1870.â€”Ueber eine neue Art von Erythronium â€” E. propullaus.
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1871. Ueber hypocotyledone Kprossung.
Charaktere finer neuen parasitischen Gentianeen-Gattung,
Eophvlon, bestehend anÂ« zwei Arten, E. tenellum und
E. Lobbii.
1872. --Vergleich der Pflanzenwelt Amerikas und Asiens;
Jahresadresse als Vorsitzer der amerikanischen Natur-
forscher-Gesellschaft.
Arceuthobium minutuni, eine neue Kchmarotzerpttanze
der Loranthaceae.
Sequoia und deren Geschichte.
Ueber den Ursprung der FlorÂ« der Ã¶stlichen KÃ¼stenlÃ¤nder
Nordamerikas.
"Wie Pflanzen wachsen." Eleiuenlar-Handbuch fÃ¼r An-
fanger.
1873. â€”Umgestaltung der Ordnung der Diapensiaceae.
Revision der Nordamerikanischen Polemoniaceae.
Mittheilungen Ã¼ber die Labiatae.
Bestimmung einer im Kommer 1871 von Elihu Hall
in Oregon gemachten Pflanzensammlung, mit der Cha-
rakteristik einiger neuer Arten und mit kritischen Be-
merkungen.
Charaktere neuer Pflanzengattungen und Arten.
Bemerkungen Ã¼ber die Compositae und die Charaktere
einiger Gattungen und Arten derselben.
Ueber das Fangen von Fliegen in Karracenia.
1874-1876.-Ã¼ie Artikel Ã¼ber "Botanik" und "Morphologie"
in "Johnston's EncyklopÃ¼die".
1875. â€”Uebersicht Ã¼ber die Nordamerikanischen Hydrophylla-
ceae.
1876. â€” Verschiedene Artikel botanischen Inhaltes.
Unsere wildwachsenden Ktachelbeeren (Ribes).
Ueber das Vorkommen von Calluna vulgaris in Massa-
chusetts.
Heteromorphie bei der Epigaea.
"Botanik von Californien. Ganiopetalae. Band 1.
"DarwiniaDa." Kritische Artikel Ã¼ber Darwin's Descen-
denslehre. 1. Band. 396 Keiten.
1877. â€”Charaktere einiger wenig bekannter Pflanzengattungen.
Ueber die Keimung der Gattung Megarrhiza.
"Synoptical Flora von Nordamerika." Band'2. 1. Theil.
1879.- Ausdauer und Verbreitung der UnkrÃ¤uter.
Ueber die Gattung Garbenia.
"Naturwissenschaft und Religion." VortrÃ¼ge, gehalten
im theologischen Seminar der Yale UniversitÃ¤t.
1881. â€” Die Pflanzenwelt der Felsengebirge (Rocky Mountains)
und ein Vergleich derselben mit Ã¤hnlichen Florenge-
bieten anderer Continente.
1882. - Die ('itaten-Weise botanischer AutoritÃ¤ten.
Die Beziehungen der Insekten zu BlÃ¼then.
1884. â€”Revision der Nordamerikanischen Arten der Gattung
Oxytropis, D. C.
Ueber die Bewegung der StaubgefÃ¤sse (Atulraeehtm) der
Sonnenblumen (Helianthus).
Ueber einige NordanierikaniKclie Arten der Gattung Kaxi-
fraga.
Ueher das Geschlecht der Namen fÃ¼r VarietÃ¤ten.
Zur Charakteristik der Flora Nordamerika'*.
"Synoptical Flora von Nordamerika." Band 1. 2. Theil.
1886. â€” Ã™eber die Gattung Asiiuina.
1874-1887. - JÃ¤hrliche BeitrÃ¤ge zur Flora Nordamerika .̂
Der siebente internationale pharmaceutische
Congress,
welcher bekanntlieh im Sommer 1888 in Mailand
stattfinden soll, steht nach Mittheilungen einiger
europÃ¤ischen FachblÃ¤tter noch sehr in Frage. Es
sollen dort bisher keinerlei Vorbereitungen dafÃ¼r
getroffen und nur sehr geringes Interesse dafÃ¼r
vorhanden sein. Es steht zu hoffen, dass man auch
in weiteren Kreisen nach den Erfahrungen und
den negativen Resultaten der bisherigen derartigen
sogenannten internationalen Wanderversammlun-
gen reisefÃ¤higer und -lustiger Pharmaceuten end-
lich zu der Ueberzeugung von deren Zwecklosigkeit
gelangen mÃ¶ge. Das von einem zum andern Con-
gresse geschleppte Phantom einer "internationalen
Pharmakopoe" sollte sich nachgerade Ã¼berlebt
haben und dÃ¼rfte ein Ehrenplatz und permanentÂ«
Verbleib in dem AntiquitÃ¤tenschatze eines pharrua-
ceutischen Museums dafÃ¼r wohl die geeignetste
Disposition sein.
Die bisher gelieferten fragmentarischen Ent-
wÃ¼rfe fÃ¼r ein solches Werk, wÃ¼rden den wÃ¼n-
schenswerthen und wohl allein erreichbaren Zweck
einer internationalen Vereinbarung hinsichtlich
einer mÃ¶glichst Ã¼bereinstimmenden GehaltsstÃ¤rke
und Nomenclatur der stark wirkenden, im allge-
meinen Gebrauch befindlichen galenischen PrÃ¤-
parate schwerlich herbeigefÃ¼hrt haben und daher
wenig mehr als ein Danaer Geschenk geworden
sein. Ein solches Uebereinkommen Ã¼ber eine
keineswegs grosse Anzahl von Mitteln kann, wif
wir schon im zweiten (S. 49) und dritten (S. 141,
Bande dieses Journals aussprachen, sehr wohl und
wahrscheinlich zweckmÃ¤ssiger und nachhaltiger
ohne derartige gemischte Wanderversammlungen
erzielt werden.
Ohne den Werth persÃ¶nlicher Zusammenkunft
und Bekanntschaft zwischen tÃ¼chtigen und nam-
haften Fachgenossen verschiedener LÃ¤nder zu
unterschÃ¤tzen, war doch der sechste Congress in
BrÃ¼ssel im Jahre 1885, trotz der vielen dort gehal-
teneu VortrÃ¤ge und verlesenen Arbeiten, offenbar
wenig mehr als eine "miÃ¤ual glorification" Affaire
nach franzÃ¶sischer FaÃ§on. FÃ¼r eine so baldige
Wiederholung dieses fÃ¼r die Theilnehmer und
weit mehr noch fÃ¼r die Gastgeber kostspieligen
Experimentes dÃ¼rfte indessen zur Zeit jedes andere
raimn d'etre fehlen.
Zur Chinin-PrÃ¼fungsfrage.
Der bekannte hollÃ¤ndische Quinologe Dr. J. E.
de Vrij kam im Verlaufe seiner schÃ¤tzenswerthen
Untersuchungen (Kinologische Studien) im Jahre
1885 zu der Ueberzeugung, dass die bisher ge-
brÃ¤uchlichen Ermittelungsweisen fÃ¼r den Gebalt
des Chininsulfates an diesem und an Nebenalks-
loiden von der technischen AusfÃ¼hrung der PrÃ¼-
fung, der Reinheit und StÃ¤rke der Reagentien, der
Temperatur und anderen ZufÃ¤lligkeiten und daher
auch von der Geschicklichkeit, Sorgfalt und
Uebung des Praktikanten so sehr abhÃ¤ngig seien,
dass sie keineswegs die Sicherheit und unbedingte
ZuverlÃ¤ssigkeit fÃ¼r stets gleichmÃ¤ssige und un-
zweifelhafte Ergebnisse darbieten, welche mau da-
fÃ¼r im Allgemeinen angenommen hatte. Als Belefj
dafÃ¼r einerseits, und als Fehlerquelle andererseits,
theilte Dr. de Vrij in einem Vortrage vor der
Pariser pharmaceutischen Gesellschaft die Ã¼ber-
raschende, spÃ¤ter allerdings angefochtene That-
sache mit, dass Chininsulfate der namhaftesten
Fabrikanten bis zu 12.44 Proc. und mehr Cinchoni-
dinsulfat*) in so inniger Verbindung enthalten,
dass sich dieser hohe Gehalt den bisher hauptsÃ¤ch-
lich gebrauchten PrÃ¼fungsweisen von Liebig und
Hesse (Aelherprotie) und von Kerner (Ammoniak-
probe) zum Theil entziehen kÃ¶nne. Bei einer An-
zahl untersuchter Proben fand Dr. de Vrij, nach
Abzug des Cinchonidinsulfates und des bis auf
2 MolekÃ¼le (4.6 Proc.) leicht fortgehenden Krystall-
*) Rundschau 1886, K. 216.
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wassere, im Durchschnitt einen Procent-Gehalt an
reinem Chininsulfat:
fÃ¼r englische Fabrikate 83.488
"deutsche" ..78.480
"hollÃ¤ndische" 77.931
"franzÃ¶sische" 77.556
Bei dem leichten Verluste des Krystallwassers und
bei der offenbaren Verwitterung einiger der unter-
suchten Proben berechnete Dr. A. Weller diesen
Reingehalt an Chininsulfat auf den gleichmÃ¤ssigen
Wassergehalt der Proben von 15 Proc. und erhielt
damit anstatt der obigen die folgenden Gehalts-
Procente:
fÃ¼r deutsche Fabrikate 78.78
"englische" 77.40
"hollÃ¤ndische" 76.77
"franzÃ¶sische" 75.99
Dr. de Vrij schlug gleichzeitig eine neue PrÃ¼-
fungsweise, die sogenannte Bisidfat-J'robef) und im
Jahre 1886 eine weitere, die Chromat-Protie%) vor.
Die letztere wurde spÃ¤ter von ihrem Autor niodi-
iicirt und von Ã¼. Schliekum verbessert. In
demselben Jahre ÐºÐ°Ñˆ eine weitere neue Probe,
die O.mlalprolx! von Dr. Schaefer in Vorschlag.
Auch diese wurde mehrseitig vervollkommnet.
Nachdem durch De Vrij's und Anderer ErÃ¶ff-
nungen in dem Noli Ñ‚Ðµ lÃ¤ngere der Chinin-Gehalt-
und PrÃ¼fungsfrage eine Bresche entstanden war,
traten die bekannteren und vornehmsten Chinin-
chemiker rÃ¼ckhaltslos aus der bisherigen Reserve
hervor, und es entspann sich zwischen denselben
(deVrij, Kerner, Hesse, Weller, Schaefer)
und einigen pharmaeeutischen FachautoritÃ¤ten
(Vulpius, Schliekum, Shinioyama, Kremel)
eine der interessantesten fachwissenschaftlichen
Controversen, welche die an WidersprÃ¼chen reiche
ChininprÃ¼fungsfrage und die bisherigen, sowie die
neuen PrÃ¼fungsmethoden weitergefÃ¼hrt und ge-
klÃ¤rt, allein noch keineswegs zum endgÃ¼ltigen Ab-
schluss gebracht hat
Wir haben in den JahrgÃ¤ngen 1885 bis 1887
dieses Journales die ersten Stadien dieser Contro-
verse durch Mittheilung der verschiedenen Arbei-
ten, sowie durch Referate zur Kenntniss unserer
Leser gebracht, nahmen aber bei der Zunahme
derselben und mancher ephemeren WidersprÃ¼che,
von der Juni-Nummer 1887 (S. 134) an davon einst-
weilen Abstand, um ein praktisch brauchbares Er-
gebniss derselben abzuwarten. Wenn sich ein
solches in concreter und allgemein annehmbarer
Weise und somit ein Abschluss der Diskussion noch
nicht ergeben hat, so scheint zur Zeit eine Art
Waffenstillstand und damit ein geeigneter Zeit-
punkt eingetreten zu seiu, um einen RÃ¼ckblick auf
die wesentlichsten Resultate der seit dem Jahre
1H86 erzielten Ergebnisse der reichhaltigen Mit-
Ãœieilungen und MeinungsÃ¤usserungen Ã¼ber die
Frage der ChininprÃ¼fungsweiseu zu unternehmen
und damit unsere Leser Ã¼ber den theoretisch wie
praktisch interessanten Gegenstand auf dem Lau-
fenden zu halten. Es kann dies nicht besser und
bÃ¼ndiger geschehen, als durch das nachstehende,
iler Berliner Pharmae. Zeitung entnommene, abge-
*i Rundschau 1885, 8. % und 188t',, S. 215 uml 27Â«.
It Rundschau 1886, S. 278.
kÃ¼rzte Referat des Herrn Dr. Bernhard
Fischer:
"Handelte es sich im Jahre 1886 wesentlich um die AufklÃ¤rung
der Frage, ob die Handelssorten von Chininsufalt wirklich den
von d e V r i j behaupteten hohen Chinehonidingehalt aufwiesen,
so konzentrirten sich 1887 die Arbeiten auf das Bestreben, eine
PrÃ¼fungsmethode ausfindig zu machen, welche einen bestimm-
ten Maximalgehalt an Nebenalkaloiden in unzweideutiger und
einfacher Weise zu fixiren gestatte: dabei musste auf das mit
Sicherheit festgestellte Vorkommen der von Hesse entdeck-
ten neuen Base, des HydrochininH, womÃ¶glich gleich-
zeitig RÃ¼cksicht genommen werden. Schon gegen das Ende
des Jahres 18S6 hatte de Vrij seine neue Chronuitprobe ver-
Ã¶ffentlicht und Vulpius dieselbe, falls sie mit der nÃ¶thigen
Vorsicht ausgefÃ¼hrt wÃ¼rde, als brauchbar erklÃ¤rt (Pharm.
Central-H. 1886, 583, Ph. Rundschau 1886, S. 278 u. 1887,
S. 411), wÃ¤hrend Hesse noch in dem gleichen Jahre darauf
hingewiesen hatte, dass die Chrouiatprobe keineswegs unfehl-
bare Resultate gebe, weil mit dem Chiniuchromat zugleich
kleine Mengen Cinchonidinchromat niederfallen, weil ausser-
dem Chininchromat nicht ganz unlÃ¶slich ist und bei spÃ¤terem
Zusatz von Natronlange zum Filtrat zu einer Ausscheidung
von Chininhydrat Veranlassung geben kÃ¶nne (Pharm. Ztg. 150,
Pu. Rundschau 1887, S. 14). Diese Probe wurde alsdann von
Schliekum (Pharm. Ztg. 23. Ph. Rundschau 1887, S. 40)
zum pharmaeeutischen Gebrauche in der Weise zurecht gelegt,
dass 0,5 Gm. Chin. suif, mit 10 Gm. Wasser zum Sieden er-
hitzt, alsdann 0,15 Gm. neutrales Kaliumchromat zugefÃ¼gt und
unter bisweiligein SchÃ¼tteln 4 Stunden bei Seite (15Ðµ Ð¡.) gesetzt
werden. Das Filtrat soll hierauf mit einem Tropfen Natron-
lauge weder sofort, noch nach einer Stunde eine TrÃ¼bung
zeigen. Sofortige TrÃ¼bung wÃ¼rde nach Seh. bei einem Gehalte
von 1,5 Proc, TrÃ¼bung nach einerStunde bei 0,5â€”1 Proc. Cin-
chonidingehalt auftreten. Inzwischen hatte Jungfleisch
(Journ. Pharm. Chim. I. 123) im Namen der speziell dazu ein-
gesetzten franzÃ¶sischen Kommission Bericht Ã¼ber die Chinin-
prÃ¼fungsfrage erstattet. Der Codex, so fÃ¼hrte er ims, schreibe
fÃ¼r die von ihm aufgenommene Kerner'sche Probe warmes
Wasser vor. FÃ¼hre man die Probe mit Wasser von gewÃ¶hn-
licher Temperatur aus, so sei sie wenig empfindlich, bei
Steigerung der Temperatur aber gewinne sie an SchÃ¤rfe. Mit
Wasser von 60Â° C. liesse sich zwar auch noch nicht alles Cin-
chonidin nachweisen. Wollte man jedoch eine vÃ¶llige Auf-
lÃ¶sung der Substanzprobe durch Erhitzen mit Wasser auf
lU0Â° C. vorschreiben, so wÃ¼rde dies einen grÃ¶sseren Wasser-
zusatz, somit also etwa VerdÃ¼nnung auf das dreifache Volumen
bedingen, wodurch die Empfindlichkeit wieder herabgedrÃ¼ckt
werde. Die Kommission schlug daher vor, die Worte "warmes
Wasser'' durch "Wasser von 60Ðµ Ð¡" zu ersetzen. Ausserdem
empfehle es sich, den Ammoniakzusatz unmittelbar nach dem
Filtriren zu machen, da sich andernfalls in Ammoniak sehr
schwer lÃ¶sliches krystallisirtes Cinchonidin ausscheiden kÃ¶nne.
Die so niodifizirte Probe zeige 2â€”3 Proc. Nebenalkaloide an,
eine grÃ¶ssere SchÃ¤rfe erzielen zu wollen liege zur Zeit kein
Grund vor. Gelegentlich seiner oben erwÃ¤hnten Mittheilung
Ã¼ber die Chrouiatprobe war Vulpius ferner in der Lage,
Ã¼ber eine von SchÃ¤fer ausgearbeitete neue Chininprobe, die
Oxtdutmelhixle (Ph. Rundschau 1887, S. 67 u. Uli zu berichten
und hielt sich nach seinen Erfahrungen fÃ¼r berechtigt, der
Anschauung Ausdruck zu geben, es sei nunmehr die LÃ¶sung
der Chininfrage erreicht, da beiden Methoden dasjenige Maass
von SchÃ¤rfe und Einfachheit innewohne, welches der Apotheker
fÃ¼r seine Zwecke bedÃ¼rfe. Mit dieser Publikation (Ph. Rund-
schau 1887, S. 66) fÃ¤llt eine neue Phase zusammen, indem
nunmehr die wissenschaftlichen Vertreter der bedeutendsten
Cliininfabriken ihre reichen Erfahrungen in die Oeffentlichkeit
brachten. Eine literarische Fehde entspann sich, an welcher
die eigentlichen Pliamiaceuten mehr als Zuschauer theil-
nahmen.
Im Januar 1887 IArchiv d. Pharm. 64) erschien eine
grÃ¶ssere Arbeit von SchÃ¤fer (Ph. Rundschau 1887, S. 67),
welche zunÃ¤chst die wichtigeren PrÃ¼fungsmethoden eine Revue
passiren lÃ¤sst. Die modifizirten Kerne r'schen Proben (1. Er-
hitzen mit Wasser auf 100Â° C, 2. Anwendung zerfallenen Sul-
fates) gÃ¤ben keine exakten Kesultate, da im ersten Falle eine
UebersÃ¤ttignng der ChininlÃ¶sung auch bei zweistÃ¼ndiger Ab-
I kÃ¼hlnng bestehen bleiben kÃ¶nne, im zweiten die Tendenz des
; Cinchonidinsulfates zur Doppelsalzhildung mit Chinin die
AntlÃ¶sungsfÃ¤higkeit im Wasser herabdrÃ¼cke, so dass stark
wechselnde Resultate erzielt wÃ¼rden. Ceberhaupt fÃ¤llte er
ein Vernichtungsurtheil gegen alle jene Proben, bei welchen
wÃ¤hrend des PrÃ¼fungsgauges nicht eine vÃ¶llige AuflÃ¶sung des
genuin m ten Chininsulfates stattfinde. Die niodifizirte Hesse'.
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Â»che Aether-Probe zeige nur 2 Proc. Cinchonidinsulfat an, bei
geringerem Gehalte versage sie. Die de Vrij'sche Bisulfal-
Probe lasse 2 Proc. Cinchonidinsulfat erkennen, geringere
Mengen nicht, weil hei geringem Nebenalkaloidgehalte das in
dem Aether mit Ã¼bergegangene Chinin die Krystallisation des
Cinchonidins verhindere. Die (Viroirraf-Probe nach de Vrij
sei bis dato die beste; sie gebe 2 Proc. Cinchonidin mit Deutlich-
keit an, doch kÃ¤me es bisweilen auch bei reinem Chininsulfate
zu geringen Ausscheidungen. Von allen diesen Nachtheilen
sei die schon von Vulpine empfohlene Schafe r'sche
ftoaÃaÃ-Probe frei, welche die sichere Bestimmung kleiner Cin-
chonidinmengen gewahrleiste. 2 Gm. Chin. suif, werden in
55 Gm. Wasser bei 100" C. gelÃ¶st, 0,5 Gm. neutrales Kaliuni-
Oxalat zugefÃ¼gt, mit Wasser das Gesammtgewicht auf 62,5 Gm.
febracht, J Stunde lang bis auf 20Ðµ Ð¡. abgekÃ¼hlt und flltrirt.
>as Filtrat soll mit 1 Tropfen Natronlauge keine TrÃ¼bung
geben, sonst war 1 Proc. oder mehr Cinchonidinsulfat vor-
handen. Die Probe kÃ¶nne auch zu quantitativen Bestimmungen
benutzt werden, aber nur bis zu einem Gehalte von 10 Proc.
Cinchonidinsulfat. DarÃ¼ber hinaus wÃ¼rde sie ungenau. Sie
soll ausserdem ebenso gut Cinchonin und Conchinin nach-
zuweisen gestatten. â€” Kurze Zeit nachher (Februar 1887) ver-
Ã¶ffentlichten Kern er und Weller (Archiv d. Pharm. 112,
712, 749, Ph. Rundschau 1887, 259) eine sieh durch besondere
Sachlichkeit auszeichnende Studie. Ðš e r n e r zunÃ¤chst machte
darauf aufmerksam, dass die von ihm ausgearbeitete PrÃ¼fung
seiner Zeit zur Erkennung absichtlich zugesetzter Neben-
alkaloide vorgeschlagen worden sei, dass die VerhÃ¤ltnisse sich
inzwischen wesentlich geÃ¤ndert hÃ¤tten, insofern er ejch Ã¼ber-
zeugt habe, dass die von Hesse gemachte Angabe, es sei das
Cinchonidin im Handelschininsulfat meist in latenter Form
zugegen, thatsÃ¤chlich begrÃ¼ndet sei. Dieser Umstand beein-
flusse seine Probe in ihrer jetzigen Form allerdings, ausserdem
gelte das nÃ¤mliche fÃ¼r etwa gleichzeitig anwesendes Hydro-
chinin. Im Uebrigen dÃ¼rfte man die Chininfrage nicht ledig-
lich vom chemischen Standpunkte aus auffassen, es sei vielmehr
zugleich auch eine pharmakodynnmische Frage, ob man das
Chininsulfat auf Kosten der Konsumenten von dem ihm eigen-
thÃ¼mlichen geringen Gehalte an Nebenalkaloiden zu befreien
habe. Zur Benrtheilung der einzelnen Verfahren Ã¼bergehend
sind auch sie der Meinung, dass die optische Methode nach
Oudemans in geÃ¼bten HÃ¤nden vorzÃ¼gliche Resultate gebe,
wenn nur zwei bekannte Alkaloide vorliegen, dass sie aber
schon in einem Gemisch von drei Alkaloiden, oder bei An-
wesenheit kleiner Mengen unorganischer Verunreinigungen
(H2S04, Salze etc. ) zu IrrthÃ¼mern fÃ¼hre. Sie geben weiterhin
an, dass die Thateache, es entziehe sich dem Chinin b e i Ðº r y -
stallisirtes Cinchonidinsulfat der Ammoniakprobe, seit
Jahren bekannt ist, nur die HÃ¶he der d e V r i j 'sehen Angaben
sei bezweifelt worden, und empfehlen die Kerne r'sche Probe
in verbesserter Form: 2 Gm. bei 40 â€” 50Â° C. vÃ¶llig verwittertes
Chinineulfat werde mit 20 Gm. Wasser bei 60â€”65Â° C. 1 Stunde
lang erwÃ¤rmt, dann 2 Stunden bei 15Â° C. abgekÃ¼hlt und
flltrirt. 5 Ccm. des Filtrates sollen zur KlÃ¤rung x Ccm. Am-
moniak bedÃ¼rfen (reines Chininsulfat verbraucht 3,4â€”3,5 Ocm.
NHâ€ž die Normirung der genauen Zahl soll der Vereinbarimg
unterliegen). Die Probe wÃ¼rde so beigemengtes Hydro-
chininsulfat mit Leichtigkeit durch grÃ¶sseren Ammoniakver-
brauch nachweisen lassen, beik ry s tal lisi rtem gegenÃ¼ber
dieselben Schwierigkeiten aufweisen wie bei Cinchonidinsulfat.
Diese Probe zeige imderen gegenÃ¼ber manche VorzÃ¼ge. Bei
der Kremel'schen (Ph. Bundschau 1887, S. 216) wisse man
nicht, was man titrire; die Aethrrprolie Hesse's sei von allen
Aetherproben die beste, aber zum Nachweis kleiner Mengen
Cinchonidin sei viel Zeit nÃ¶thig. Hydrochinin lasse sich mit
ihrer Hilfe nicht linden und unreiner Aether gebe zu
TÃ¤uschungen Veranlassung. De Vrij's Chrotnatprube zeige
nur 2 Proc, Cinchonidin an, Hydrochinin lasse sich in kleinen
Mengen gar nicht nachweisen, ausserdem entstehe bisweilen
auch bei reinem Chinin eine Ausscheidung. Die Sc h likum'-
sche Modifikation (Ph. Rundschau 1887, S. 40) besitze den
Vortheil, dass sie die Menge der zuzusetzenden Natronlauge
genau angebe. Aber auch sie zeige nur 2 Proc. Cinchonidin an.
Zu quantitativen Bestimmungen eigne sich die Chromatprobe
durchaus nicht, da Cinchonidinchromat mit dem Chinin-
chromat ausfalle und umgekehrt Chininchromat mit dem Cin-
chonidinchromat in LÃ¶sung bleibe.
Die Oxalatprobe SchÃ¤fers gebe 1 â€”1J Proc. Cinchonidin
an, aber bisweilen versage sie sogar bei 2 Proc, auch sei mit
ihr Hydrochinin in kleinen Mengen nicht nachweisbar. Da
Cinchonidin und Hydrochininoxalat stets mit dem Chinin-
oxalat zusammen krystallisirten, so sei sie zu quantitativen
Bestimmungen unbrauchbar. â€” Inzwischen hatte SchÃ¤fer
(Ph. Rundschau 1887, S. 111) die Oxalatprobe bezÃ¼glich der
relativen MengenverhÃ¤ltnisse etwas modifizirt, und eine neue
Methode, die Tetrasulfatprobe, (Ph. Rundschau 1887, S. 217i
mitgetheilt, welche sich besondere zur quantitativen Bestini
mung von Cinchonidin und Abscheidung des letzteren in rei-
nem Zustande eignen sollte, er empfahl femer die Oxalat probe
auch zur PrÃ¼fung anderer neutraler Chininsalze. â€” Gegen
Mitte des Jahres trat endlich Hesse in die Diskussion ein
(Pharm. Ztg. 258). Auch er hÃ¤lt die ganze Frage in erster Li-
nie fÃ¼r eine pekuniÃ¤re. Der Cinchonidingehalt sei schon ans
dem Grunde nicht so bedenklich wie er dargestellt werde, da
die ersten therapeutischen Versuche jedenfalls mit stark cin-
chonidinhaltigem Chinin angestellt seien, Cinchonidinsulfat
auch zur Zeit noch gebraucht wÃ¼rde und das "Quinetum" (Ph.
Rundschau 1887, S. 215) stark cinchonidinhaltig sei. Er habe
schon 1882 seine Bedenken gegen die (alte) Kerner'sche Probe
geÃ¤ussert und wÃ¼rde damals nachfolgende empfohlen haben:
1 Gm. Chininsulfat wird bei 100Â° getrocknet, mit 20 Ð¡ÐµÑ̂.
Wasser von 60Â° behandelt, nach dem Erkalten flltrirt. 5 Ccm.
des Filtrates werden mit 2 Ccm. Aether und 5 Tropfen Ammo-
niak versetzt. Nach einer zu liniitirenden Zeit soll keine Aus-
scheidung von Krystallen erfolgt sein. Die Zersetzung der
Doppelsalze gehe erst durch Trocknen bei 100Â° vor sich, dage-
gen empfehle er ein Erhitzen mit Wasser auf 100Â° nicht. Die
B'isulfatprobe de Vrij's habe eine gesunde Grundlage, nur sei
reiner Aether erforderlich. DiePaul'sche (Rundschau 1887,
S. 216) gebe etwas zu hohe Resultate. Die Chromatmethode
de V Ð³ i j ' s sei aus den schon oben angefÃ¼hrten GrÃ¼nden unge-
eignet, obgleich sie schon 0,3 Proc. Cinchonidin anzeige. Nach
der Schlikum'achen (Ph. Rundschau 1887, S. 40) Modifikation
entstand auch bei 2,7 Proc. Cinchonidin nicht sofort, sondern
erst nach 1 Stunde eine TrÃ¼bung. Der mit NaOH erzeugt*
Niederschlag bei der Oxalatprobe sei nicht reines CinchomiÃ¼n.
er enthalte vielmehr Chinin, wie SchÃ¤fer auch zugibt, da Cin-
chonidinoxalat lÃ¶send auf Chininoxalat einwirke, andrerseits
gehe Cinchonin in das Chininoxalat Ã¼ber. Diese Probe loset
den Cinchonidingshalt im Handelssulfat durchweg zu hoch
finden. Die Kerne r'sche Probe in ihrer frÃ¼heren Form zeigt
zwar erst 5â€”8 Proc. Nebenalkaloide an, sei aber nicht so
werthlos, wie sie von SchÃ¤fer hingestellt wÃ¼rde. â€” Eine fol-
gende Mittheilung von SchÃ¤fer (Ph. Rundschau 1887, 8.
217) hatte zum Gegenstande den Einfluss, den die Filtrirniate-
rialien auf eine LÃ¶sung von Chinin- und Cinchonidinsulfat
ausÃ¼ben. Filtrirpapier kÃ¶nne unter UmstÃ¤nden dem Gemenge
grosse Mengen von Cinchonidin und damit der Bestimmun;;
Ã¼berhaupt entziehen, er empfehle daher als Filtrimiaterinl ge-
waschene Glaswolle. Die aufs Neue von ihm modifizirte Oia-
latprotte zeige 1â€”1,5 Proc. Cinchonidin an, er Ð·Ñ̂Ñ€Ð³ÐµÐ«Ðµ sie da-
her zur allgemeinen Benutzung. â€” Dem gegenÃ¼ber machte
Hesse (Pharm. Zt#. 427) darauf aufmerksam, dass, wenn die
Oxalatmethode allgemeine Annahme fÃ¤nde, die Apotheker
wohl eine PrÃ¼fung haben, aber schliesslich kein probe-
haltiges Chinin finden wÃ¼rden, da die Abscheidung des
Chininoxalates sehr von ZufÃ¤lligkeiten abhÃ¤nge. Er habe aus-
serdem in dem angeblichen Cinchonidin. pur. der ÐžÑ̂Ð°Ð¨Ñ€ÐºÐœ
bis zu 29 Proc. Chinin nachgewiesen. Auch zeige die Oxalat-
probe bis zu 4 Proc. Hydrochinin nicht an. Auch seine ( H e Â«-
se's) Aelherjjrobe kÃ¶nne er nicht mehr empfehlen, seit er
sich Ã¼berzeugt habe, dass Aether Verunreinigungen enthalte,
welche Cinchonidin aufzulÃ¶sen vermÃ¶chten.
In einerweiteren Mittheilung gab Hesse (Pharm. Ztg. 569i
der inzwischen modifizirten Ðš e r n e r'schen Probe den Vor-
zug vor der Oxalatprobe, da er bei PrÃ¼fungen an Handelssulfat
gefunden, dass das Hydrochininsulfat unter diesen Umstanden
lÃ¶send auf Cinchonidinsulfat einwirke, was bei der Oxalatprobe
nicht der Fall sei. Er ziehe die Kern e r'sche jeder ancleru
qualitativen Chininprobe vor. Bei der Oxalaiprotie kÃ¶nne es
ausserdem passiren, dass der Apotheker ein Chininsulfat be-
anstande, weil es Chinin enthalte. â€” Dem gegenÃ¼ber hielt
SchÃ¤fer (Pharm. Zt#. 624) an der Brauchbarkeit der Oxalat-
probe fest und erklÃ¤rte die Kerne r'sche auch in ihrer neuen
Form fÃ¼r ungenÃ¼gend. Die Doppelverbindungen zerfielen bei
40 -50 C. nur theilweise, das HerauslÃ¶sen des Cinchonidin-
snlfates erfolge nur unvollstÃ¤ndig, es kÃ¶nnte X'ebersÃ¼t-
tigung der LÃ¶sungen mit Chininsulfat eintreten, auch sei auf
den Einfluss des Filtrirmaterials keine RÃ¼cksicht genommen.
BezÃ¼glich der EinwÃ¤nde Hesse'Â» gegen die Oxalatprobe glaube
er. Hesse habe mit unreinem Sulfat experimentirt, reines
Sulfat hÃ¤tte ihm einen Niederschlag nicht geben kÃ¶nnen. -
Diese EinwÃ¤nde fanden eine Erwiderung von W e 11 e Ð³ und
Ðš e r n e r, welche darauf hinwiesen, dass sie die absoluten
Behauptungen fÃ¼r ihre Probe niemals aufgestellt hÃ¤tten. -
Nachdem die Frage einige Zeit geruht hatte, machte SchÃ¤fer
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(Pharm. Ztg. 715) eine weitere Mittheilung Ã¼ber die Oxalat-
probe. Er habe dieselbe nochmale mit reinem, von anderen
Nebenalkaloiden (Hydrochinin etc.) befreitem Chinineulfat
nachgeprÃ¼ft and gefunden, dass die kleinste durch die Oxalat-
probe nachzuweisende Cinchohidinsulfatmenge im reinen Chi-
nineulfat 2â€”2,5 Proc. betrage.
Sehen wir uns nach den Resultaten dieser Arbeiten um, so
ist zunÃ¤chst festzustellen, dass die Chininfrage wohl aufge-
rollt, nicht aber schon gelÃ¶st ist. â€” Zur allgemeinen Anwen-
dung empfohlen sind: die Chroinutprobe nach de Vrij und
deren Modifikation nach 8 Ñ h 1 i Ñ Ðº u m, die Oxalatprobe nach
SchÃ¤fer und die modifizirte Kerne r'sche Probe. Keine
ilieeer Proben hat bisher aus der Praxis heraus eine genÃ¼gende
DurchprÃ¼fung erfahren, als dass sich Ã¼ber ihren Werth irgend
eine sichere Ansicht bilden liesse. Zum Theil mag dies daher
kommen, dass dem Apotheker ein ChininsiÃ¼fat von bekannter
Zusammensetzung in der Regel nicht zur VerfÃ¼gung steht, so
dass der zur SchÃ¤tzung nÃ¶thige Maassstab fehlt. EigenthÃ¼nilich
ist femer, dass die Pharmakologen von Fach, de-
nen die Beantwortung der Frage des zulÃ¤ssi-
gen Maximalgehaltes an Nebenalkaloiden in
letzter Linie zufallen wird, sich bisher voll-
stÃ¤ndig schweigend verhalten haben, ebenso
wie Ã¼ber die lang ventilirte Frage, welche Form das Chinin-
sulfat haben solle."
Physician and Pharmacist.
Although with some reluctance, we have to re-
vert from time to time to the increasing and much-
discussed problem of the present drift and the
future aspects of pharmacy. We are well aware
that the theme is an uncongenial one to many, and
appears a stale and unavailing one to others, as
also that the views about the cause and effect in
all trade aspects are much at variance with differ-
ent persons and in different localities, as well as in
larger and in smaller cities. In general, everybody
judges the trade affairs and prospects according to
his individual experience and success, or want of
success, and shapes his views and notions accord-
ingly. Notwithstanding all onesidedness as well as
the extremes in either direction, the inherent conun-
drum remains and its existence is more and more
demonstrated by hard facts and by the slow but
evident decadence of the former scope and standing
of pharmacy, and by a growing decrease in the
average business . prosperity of the retail drug
trade. The steady evolution in this downward
direction has, in the course of recent years, swept
away not a few illusions as well as fallacies of both
optimists and pessimists. All the well-meant, ap-
propriate, as well as erroneous or misapplied meas-
ures and efforts for the maintenance, or restoration
of the requisite material prosperity of pharmacy as
a trade, have mostly been unavailing and without
any durable and real results in this respect. The
lesson:
'â€¢ Du glaubst zu schieben, und Du wirst geschoben"
bas been experienced during the past ten years by
many earnest and steadfast votaries of conservative,
as well as of the so-called progressive pharmacy.
About the two main issues of the pending prob-
lemâ€”the trade movement in pharmacy, and
the relation between the pharmacist
and the physicia nâ€”much paper and ink, and
a good deal of time in disputes, have been wasted
in the course of years with no practical results
whatever; the vexed questions remain and, for
obvious reasons, slowly but constantly seem to
grow in scope as well as in intensity.
The ingress into the vastly overcrowded ranks of
pharmacy and medicine, and the annual avalanche
of new graduates go on unchecked from year to
year; many an eaglespread, vainglorious valedictory
oration sounds, in view of the problematic future
of so many of these recruits to the excessive crowd
of pharmacists and particularly of physicians, like
a cruel sarcasm, for failure of success, disappoint-
ment, and deprivation must inevitably be the fate
of many, especially of the latter ones.
It would, therefore, be neither wise nor human
to supinely disregard the present outlook for the
rising generation, and the diverse efforts and dis-
cussions for a solution of this important problem.
In the steadily growing strives and hardships for
existence, and for the "survival of the fittest" in
the two cognate professions, the alternative, how
to check by higher requirements the excessive
overcrowding, perhaps not so much in sympathy
with those who enter the venture, as in the interest
of the community and of the sanitary and econom-
ical aspects of the State, confronts more and more
those who have the welfare and the uncorrupt
maintenance of both professions, as important fac-
tors to the commonwealth, at heart. They cannot
disregard nor pass lightly over so vital a problem
in indifference or in the frivolous sentence "aprÃ¨s
nous le deluge," although it must be admitted that
no valid remedy has as yet been found which, in
conformity with the privileges of our national con-
stitution, admits of general and sterling application,
so as to secure a real and expedient basis for a
change to the better. The often-quoted ambiguous
phrase of the "survival of the fittest" is but
a deceptive panacea, as in practice and in the
trades it is too readily and too often perverted to
the survival n o t of the fittest, but of the shrewder
and less principled competitor.
The opinion of experienced and well-informed
pharmacists, as repeatedly expressed in the Rund-
schau, is that the drift of pharmacy, embracing
as it does so incongruous a material, both in its
personelle as in the scope of its trade and merchan-
dise, by natural laws is slowly passing into two
more or less distinct classes, the legitimate practi-
tioner of pharmacy proper, and into the dealer in
drugs and sundry commoditiesâ€”the pharmacist
and the retail druggist, approaching a some-
what similar separation as exists in the most ad-
vanced and populous countries of continental
Europe. In our largest cities there are already to
be found sufficient instances of this gradual evo-
lution.
In due and well-balanced consideration of the
pertinent objects of modern pharmaceutical jour-
nalism, not only to serve for the propagation and
the advancement of scientific and educational aims
and objects, but also to participate and to aid in all
sensible and legitimate efforts for the furtherance
of the legitimate trade-interests by sustaining and
encouraging all exertions in the right direction, or
by candidly criticizing all questionable, erroneous or
misconstrued or misapplied measures, and by point-
ing out fallacies and imposition in this direction,
we do not refrain occasionally also to submit to
the notice of our readers articles of deserving
merit, dealing with the problems, mentioned be-
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fore, no matter if they represent or are in harmony
with the divers views of the readers, or if they do
still less meet in all details the endorsement of the
editor. We all have to take cognizance of views
and opinions otherwise than our own, and accord
to them due weight. Onesidedness and conceited-
ness, as is well known, are too much prevailing in
the otherwise creditable conservativism, character-
istic of so many experienced and able pharmacists.
A good journal must, however, with critical dis-
crimination exercise a broader compass of toler-
ance, and must fairly admit the "audiatur et altera
pars" upon its intrinsic merits, whenever sub-
stantiated by the integrity and ability of the author.
It is therefore in this sense that we again revert
to one of the pending problems, discussed quite
recently (December Rundschau 1887, p. 273), when
reprinting and criticizing an editorial article of the
Philadelphia Medical Times. The same
Periodical contains in a recent number a further
contribution to the subject of the relation Mimen
physician and pharmwist, from the pen of Dr. C. L.
Mitchell, in Philadelphia, by education a phar-
macist and graduate of the Phil. College of Phar-
macy and subsequently of the Jefferson Medical
College. His strictures upon the causes of discord
and rivalry so widely prevailing between the aver-
age doctor and druggist, are neither new, nor can
they be readily controverted, since they are based
upon well-known and undeniable facts. In regard to
the presumptive remedies proposed by the author,
the views and notions about them are widely at
variance; yet when viewed under equitable aspects,
they are by no means a priori to be rejected. His
proposed remedies conform in kind, although not
in degree, with ideas not hastily but with mature
consideration suggested in the December number
of this journal. They are not congenial to many,
and in particular to the older members of both
professions, but they certainly are so, to a large
extent, to the rising generation of thoughtful
pharmacists. In principle, the advice of Dr. Mit-
chell, as already pointed out in our former editorial,
is incompatible with the true scope and the proper
exercise of each pursuit, and experiments of the
kind will in most cases eventually either shipwreck
the venturer, or drift him, according to his incli-
nation, ability, and success, into the one or the
other channel. There can hardly be a valid ob-
jection to the study of medicine upon the basis of
a solid general and pharmaceutical education, but
any insufficient training and smattering knowledge
are out of place and should not be countenanced in
either profession. Yet in practice, the read}- attain-
ment of the legal qualification in both professions,
and the prevailing condition and trade aspects of
pharmacy, may well admit Dr. Mitchell's argu-
ments as well as his advice, if applied to students
of pharmacy and medicine and the younger mem-
bers of the professions, no matter which line of
application they may choose afterwards. Nor will
the proposed remedy remove the ultimate causes
of innate antagonism and petty rivalry existing
between the average doctor and druggist, but it
will shatter one of the shallow arguments of the
most aggressive class of doctors, the insufficiently
trained and employed ones, against the frequently
much better educated and informed pharmacists.
As far as Dr. Mitchell's advice points to place the
doctor and the pharmacist on an equitable social
and legal level by the acquisition of the degree of
Ph. G. and M. D., it is at least deserving the con-
sideration of all those who are about to enter either
profession.
Dr. Mitchell's paper reads as follows:
"During latter years the somewhat strained relations which
have arisen between the professions of medicine and phar-
macy have been the origin of an almost endless series of com-
plaints and rec riminations from each party in the controversy,
and their discussions occupy to-day a considerable space in
the pages of our medical and pharmaceutical journals.
"The physician accuses the pharmacist of practicing medi-
cine by prescribing over the counter. He charges him with
the unauthorized renewal of prescriptions, with substitutions
in their ingredients. He blames him for the sale of patent
medicines, arid for numerous other petty transgressions, and
considers him as an impertinent invader of a territory which
he, the physician, regards as exclusively his own.
"On the other hand, the pharmacist regards the physician
as meddlesome, and often even arbitrary and dictatorial, in
his suggestions for the dispensing of remedies; he charge*
him with writing secret prescriptions, which can only be ob-
tained at one particular pharmacy, and whose formula the
physician refuses to divulge; he accuses him of soliciting and
extorting percentages on prescriptions; he finds fault because
the doctor prescribes a host of semi-proprietary pills, emul-
sions, elixirs, wines, etc., instead of the officinal preparations
of the phannacopii'ia; he sneers at his lack of practical know-
ledge of the combinations and incompatibilities of remedies,
while, at the same time, he is unduly sensitive upon the sub-
ject of their mutual professional relations, and emarts under
the idea that the physician considers him, the pharmacist, as
rather his subordinate and inferior.
"Now, while both sides have certain just grounds for com-
plaint, the most of the trouble arises from a mutual lack of
comprehension of the working of certain unalterable and
inevitable laws of demand and supply, by which both parties,
in spite of themselves, are constantly forced into inimical re-
lations.
"In former years the doctor of our newly settled country
mixed his own pills and boluses, compounded his own
draughts, and then dispensed his not always palatable mix-
tures himself to his patients. With saddle-bags at his back,
over many a mile of country, he was both doctor and drug-
gist, and in many localities he yet, at this day, still reigns
undisputed. From the days of good old Dr. Benjamin Water-
house, who records in his ledger 'A visit 2s.,' or 'Phvsick and
a drench, Is. tid.,' to the period of the modern pharmacy,
with its polished counters, glittering show-cases and hissing
soda-water fountain, is a long step, but still one which is but
a gradual outgrowth of our social conditions. But the in-
fluence of competition- the life of trade, but the death of
profitsâ€”is responsible for the changed character of the busi-
ness of the druggist at the present time. When pharmacy
first stepped forth, not as the hand-maiden of medicine, but
as one of its most important divisions, the occupation of the
apothecary was solely that of a compounder and seller of drugs
and medicines. No giiudy exhibitions of patent medicine
signs, or ghttering display of toilet goods and perfumery,
cigars, walking-canes, etc., then filled his shop windows; bnt
instead they were modestly arrayed, with a few specimen)! of
familiar drugs, such as licorice-root, senna, rhubarb, and with
perhaps a jar of sponges or a few pieces of chemical apparatus.
Those were the days when the patient and persevering toil of
a Durand, a Proctor and a P Ð° Ð³ r i s h laid the f ounds-
tions of our national pharmacopoeia and dispensatory, and
when the stern virtues and sterling integrity of Daniel B.
Smith, Charles Marshall, Charles Ellis, Dilwyn
Par rieh, and many others, made the name of apothecary
an honored and respected title in our land.
"'Tempora mutantur el nos mutamnr in Â¡Â¡lis.' So, as time
went on, the ranks of the pharmaceutical profession, in the
more thickly settled parts of our country, filled np, finally to
overflowing, and, as in other lines of trade, far beyond its
legitimate need. The demand for drugs and medicines
not in itself sufficient to furnish a remunerative profit to Â»11
engaged in the business, and so to eke out an honest liveli-
hood, the druggist commenced to intrude the domain of other
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iiercantile trades by dealing in fancy goods, soaps, toilet
trtieles, cigars, confectionery, stationery, and almost anything
â– lse which was asked for by his customers and on which he
ould make a fair profit, and here is where the seed of discord
ras sown inside and outside his legitimate trade. As long as
ie compounded medicines and sold drugs only he was free
Ñ‚Ð¾Ñ‚ the competition of all except his own professional
>rother, and as his occupation required the possession and
exercise of considerable knowledge, he could usually com-
uimd a fair recompense for his wares and for hie professional
Â»k\U. But when he entered the list of trade in general mer-
â€¢handise. he entered into competition with men who needed
no other knowledge than the wit to buy cheap and sell dear,
md he became more or less the same as they, a merchant.
The pharmacist of to-day is essentially a merchant, with
goods to sell. He advertises his wares, he employe the same
methods to attract customers, he caters to their needs, and
is alert to counteract the wiles of his business rivals. Try to
shift and deny as he may, his standard is largely a commer-
cial standard, and not a professional one.
â€¢Whether he considers himself as a merchant or as a pro-
fessional man. it does not influence in the least his true situa-
tion, as long as the public, who are his customers, and
without whom he cannot maintain his business, regard him
simply as a shop-keeper. He must sell his merchandise at
the same prices as his outside competitors; he must keep
postage stamps, directory, etc., for the public accommoda-
tion; and be he a Ph. D., Ph. G., or a simple licensed pro-
prietor, as long as he keeps open store, the unthinking public
will make no distinction. He must do the same as his neigh-
bors: and should he attempt a revolt, and refuse to follow
iu the path, he will only meet with the same fate which
Stephenson predicted for the cow when she tried to stop the
locomotive.
"Formerly the pharmacist, by his position as a close asso-
ciate of the doctor, was an independent person; and, within
moderate limits, could charge remunerative prices for his
wares. Now, a variation of a few cents in the pnce is critically
scrutinized, and but too often sends the customer to a com-
petitor in business. Between the monopolization of the fancy
goods trade by the large dry-goods houses, the demoralization
of the patent medicine business by the 'cutters,' and the
gradual curtailing of the legitimate occupation of the druggist
by the inroads of homÅ“opathy and the excessive increase in
the number of pharmacies, the professional pharmacist is
to-day pushed closely to the wall, and more and more obliged
to struggle for his life.
'' Now, neither can the physician prevent the pharmacist from
counter-prescribing, nor can the average pharmacist
avoid it even if he so desires. It is a legitimate outgrowth of
certain forms of the practice of medicine. For hundreds of
years mankind has associated together the drug and the doc-
tor. Where one is the other must be also; one cannot accom-
plish without the other; and though time and human agencies
have divorced the healer of disease and the compounder of
simples into two distinct and separate classes, the general
public refuse to recognize a strict separation, and still first
Â«Ñ‚ÐµÐº the place where the remedy for sickness is to be ob-
tained. Sometimes they claim sufficient knowledge to select
remedieÂ», more frequently it is to ask the advice of the
'doctor' at the drug store; but, all the same, to the drug
store they will go. Frequently it is from motives of economy,
for the general public is not rich, and the physician's fee, in
Â»ddiÃ¤on to the cost of medicine, is to them an item of ex-
pense which is to be avoided unless absolutely necessary.
Now, unless the retail druggists as a body refuse to prescribe
(or the public, it is in general impossible for any single one
to refuse to comply with their wishes without suffering a
business loss. And it is improbable that the drug trade will
"er attempt to do this, nor is it possible to draw the exact
line. The trade is too lucrative and the importunity of the
public too great and the custom too deeply rooted. The man
ffho refuses to prescribe will see his customers walk away to
bis next corner neighbor, and get there the advice and medi-
cine they want; he will lose his business, while the medical
profession, to whose interest he hns sacrificed his own, will
Ove him neither thanks nor additional patronage, and proba-
bly call him a fool for his pains. Should an accident happen
Â°n the public thoroughfare the sympathizing bystanders will
rush with the sufferer, not to the nearest doctor's office, but
to the nearest drug store. And should the druggist refuse his
offices to the injured party, he will call down upon himself a
storm of public condemnation. So as long as he cannot help
himself, even if he would, let the doctor stop berating him,
and bestir himself to find a better way to remove or modify
the practice.
''In the matter of renewing prescriptions, the
pharmacist is often too severely blamed. A large majority
would be glad to refuse indiscriminate renewal, could they
feel sure of an unswerving support from the medical pro-
fession. But so long as the great majority of the doctors fail
to give any authorization to the druggist for so doing, they
cannot complain that their wish is disregarded. The situation
is like that in the fable of the monkey and the chestnut. The
doctor wants the fat roosted chestnut of a frequent fee; but
he don't want to burn his fingers with the wrath of his pa-
tient and lose probably his future patronage. The latter
generally regards the little piece of paper as an article of
value, for which he has paid money, and consequently as
entirely subject to his control. *) So the druggist is expected
to step in as the obliging pussy cat, refuse to renew the
prescription, and burn his fingers by incurring the ill will of
his customer.
"So much for the pharmacist. The lot of the general
medical practitioner of the present day is not a happy one.
The foes of the druggist are principally from the outside; but
the enemies of the doctor are of his own household. With the
gyna'cologist, neurologist, laryngologist, ophthalmologist, and
all the other 'ologists,' who monopolize his best patients and
bid openly for their fees, the legion of free hospitals and dis-
pensaries who kindly take care of that large portion of the
public who will never pay for a thing as long as they can get
it for nothing, and the druggist, who relieves him of venereal
cases, the minor surgery, and the petty ailments, it is rather
difficult to find out just what remains for the general practitio-
ner. In fact, a recent medical writer suggests that 'It would
not be wise to state it definitely, lest some one should at once
seize it as a new specialty,' and so leave him entirely bereft.
He does not like to pitch into the specialist too severely, for
perchance he hopes that some day he too may become a
specialist himself. In this dilemma the druggist looms up be-
fore his eyes as the scape-goat, os a rank offender; as an
assistant who, growing big, has usurped the dignities and
embezzled the Ã©molumentÂ» of his employer: and he 'goes for
him' with all his energy.
'' The physician cannot advertise himself to the oublie except
in an indirect manner, and his opportunities for gaining wealth
are thus more limited. Hence poverty and cupidity often
tempt him to take advantage of his position, and to exact not
only his legitimate fee, but also to take unjust toll on the price
of his prescription. This is downright robbery. The patient
suffers, not the pharmacist; for the latter will be sure to re-
coup himself by increasing his charges accordingly, and the
patient is thus forced to pay a double fee. Let the medical pro-
fession deny it as they will, in many localities the collection of
percentages is still an open and settled fact, fully proved by
figures and documents.
"Again, the outcry is made that the physician is too apt to
prescribe various remedies, more or less proprietary in cha-
racter, put up by large manufacturing concerns and introduced
by skilled advertising, and thus require the druggist to carry
an endless variety of such articles in stock, many of which ore
seldom cir only once called for, and thus remain on the shelves
as a dead loss. But is the physician much to blame '} True,
he is sometimes imposed upon by the bland and suave can-
vasser, and the glowing printed endorsements of his own pro-
fessional brethren in favor of some new remedy. But when he
sees remedies in convenient and compact shape, of appearance
much more elegant than those he can procure from the corner
druggist, and of equal reliability and efficacy, is it to be wondered
that he should prefer X., Y. or Z. 's manufactures to the often-
time imperfectly prepared remedies of the pharmacopoeia?
"And why should the druggist complain? As long as he
keeps open store he must submit to the one unalterable law of
traffic, namely to supply the wants and the needs of the cus-
tomer. He will buy A s Extract of Sai> aparilla for Miss Jones,
and H's for Miss Brown; he orders the great Electric Blood
Purifier for young Mr. Smith, and the Mexican Mustang Lini-
ment for old Mrs. Higgins; why should he not keep A. and
B.'s pills for Dr. A., and C. <fc D.'s fluid extracts for Dr. B. and
so on? Although he makes a great outcry about being obliged
to carry so much stock, he in reality does it to a very limited
extent, and, outside of a few standard preparations, shifts the
*) This aspect is sustained by legal statutes and rulings in
most countries. (Ed. Rundschau.)
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burden largely on his wholesale druggist and lets him carry the
supply for him. Nearly all the large manufacturers have
established depots for their goods in the principal cities, and
the druggist rarely lavs in a large stock outside of hie actual
present need, unless he is sure of a steady sale. And in regard
to dead stock, the druggist is comparatively a fortunate man.
Let him turn to the book-publisher with hie volumes that
'don't take,' valueless except as so much wasted paper, to the
dry goods and trimming merchant, or the clothier, whose stock
is subject to the caprice and whim of fashion, to deterioration
and to loss in other nvennes of business, and then let him
deny, if he can, that his losses in this direction are comparat-
ively light And let him remember also that if he don'tKeep
what is called for, some one else inside or outside of the drug-
trade will, and his customers will be sure to go where their
needs receive best attention.
"And here let a word be said for that much abused class, the
modern manufacturers of pharmaceutical specialties. Notwith-
standing that they have flooded the country with their 'ines'
and 'ias,' that the mails groan with their circulars and
pamphlets, that the physician's patience and his bell-wire are
alike worn out by the importunities of their canvassers,
and that their gratuitous samples serve to nourish a large and
flourishing army of needy patients, yet it still remains that the
medical and pharmaceutical professions owe to them much. It
is their industry and their capital which have developed the
perfection of the fluid-extracts, of the coated pills, and the
compressed tablets, the pancreatic ferments and the scale
pepsins, the smooth and palatable cod-liver oil emulsion, the
perfected extracts of malt, and many other preparations of the
so-called Pharmacia elegans. To their energv do we
owe the modern methods of treating disease with predigested
and concentrated foods - a plan which has been the means of
prolonging many valuable lives. They have largely contributed
to spread the fame of American pharmacy over the globe, and
established its supremacy against foreign competitors; there-
fore let them receive at least jnst and fair recognition for their
labors.
"Now. what good does all this fulmination against the
druggist produce to the physician? Granted, that the druggist
is a rank offender in some respect; while the physician is
emptying his 'vials of wrath' at the meetings of his medical
societies and in his special journals, the druggist is serenely
prescribing over the counter, and 'raking in' the dollars of his
patients. He cannot be restrained by legislative enactment,
for the average legislator of the present day will scent in such
a move a species of close corporation business which infringes
upon the liberties of the people, and will promptly vote it
down; while there is no doubt that so many cases of hardship
would arise, if druggists were totaly forbidden to prescribe,
that any legal enactment would defeat itself and soon become
a dead letter.
"And in the contest between the physician and druggist the
latter has all the advantages. No code of ethics effectually
binds him in professional restraint; he can advertise freely
and publicly and draw out his customers with the advertise-
ments; the physician must wait in his office until the public
seeks for his aid. The druggist has the prescription of the
physician to give him an insight into methods of treatment;
and, last but not least, he is in constant and continual contact
with the public, can easily gain its ear, enjoy its confidence,
and in many different ways influence it for his own advantage.
"What then is the physician to do? I answer let him meet
the druggist on his own ground, and turn druggist himself.
Let him go baek to first principles, and as his sires did before
him, let him be both druggist and doctor, and supply himself
his remedies to his patients. But let him not imagine that
because he has a medical degree he is therefore qualified to
conduct a pharmacy without any further training. While
pharmacy is as much a branch of the healing science as is
dentistry, gynaecology, ophthalmology, or any other of its
many subdivisions, it has made such progress within latter
years as to raise it to almost a distinct science. The average
graduate of pharmacy of the present day is better taught
than is the average recently fledged M. D. For at least four
years is the embryo pharmacist obliged to handle the mortar
and pestle, and in daily contact and employment in the details
of his art, thoroughly trained, practically as well as theo-
retically, in its intricacies. On the other hand, to the shame
of the medical profession be it said, that it is perfectly possible
for a student to graduate from a reputable medical college,
without ever having examined a patient, or attended a con-
finement. Lest this statement be deemed extravagant, the
reader is referred to several letters recently published in the
N.Y. Medical Journal, in which this well-known fact is o peni r
and repeatedly admitted.
"So let the physician take up pharmacy either as an ante- â–  Ð³
a post-graduate course, as his means may admit, and thee
after he has mastered its details and qualified himself in com-
pliance with the laws about the practice of pharmacy, let him
set down and open shop as a druggist, if he prefers so.
"And as for the druggist, let him in turn study medicine
If he is compelled by the exigencies of his situation to presenil
over the counter, let him do it right. Let him acquire th.-
necessary knowledge of disease, and human structure and
function, instead of by rule of thumb, blindly formulating h>>
prescriptions. Instead of regarding the physician as his naturri!
enemy, let him become his professional associate, and all th*
outcry abont interference and counter prescribing and the
like, will fade away, for each physician will control the giving
out of his remedies. In fact, for the druggist, the latter course
has already outlined itself. In the larger cities many of the
vounger members of the fraternity are more and more becom-
ing matriculates at medical schools, so as to legally qualify
themselves for the practice of medicine.
"So with the physician and pharmacist on the same ground,
the struggle for a livelihood can be conducted more honorably
and upon an equal footing; and should in future years com-
petitions still further diminish the margins of profit, the same
condition of affaire will then probably exist in all divisions of
human employment."
Original-BeitrÃ¤ge.
Die Isolirung des Fluors.
Der letzte Monat des vergangenen Jahren wird
in den Annalen der Chemie durch die endliche
LÃ¶sung eines Problems als denkwÃ¼rdig verzeich-
net bleiben, welches seit dem Beginn dieses Jahr-
hunderts vergeblich angestrebt wurde. Aus dem
in dem Hefte vom 22. December 1887 in "Nature"
(London) erschienenen Berichte entnehmen wir.
dass es nach dreijÃ¤hrigen BemÃ¼hungen Herrn
H e n r y M o i s s a u endlich gelungen ist. Fluor
in grÃ¶sseren Mengen aus seinen Verbindungen in
reinem Zustand abzuscheiden und die wichtigsten
Eigenschaften eines Elementes festzustellen, wel-
ches, jeglicher Anstrengung in dieser Richtung
spottend, sich der Erforschung bisher entzog. Die
im Verlaufe seiner Arbeiten angestellten Ver-
suche gehÃ¶ren zu den interessantesten, die je au-
gestellt wurden, und die Schilderungen, die Herr
Moissau in dem Decemberhefte (1887) der
Annalex de Chimie et de Physic davon giebt, sind in
hohem Grade anziehend. Dieselben mÃ¼ssen not-
wendigerweise mit einem bedeutenden AufwÃ¤nde
von Kosten verknÃ¼pft gewesen sein, da Platina
das hauptsÃ¤chlichste Material in der Zusammen-
setzung des Apparates bildete, und es ist selten,
dass man von PiatinarÃ¶hren von 80 Cm. LÃ¤nge
und \\ Cm. Weite liest, welche bei jedem einzelneu
Versuche der ZerstÃ¶rung preisgegeben und durch
neue ersetzt werden mussten, wie dies wÃ¤hrend
des ersten Verlaufes der Untersuchung der Fall
gewesen.
Seit der Zeit der ersten merkwÃ¼rdigen Versuche
Humphry Davy's, welche in der Ent-
deckung der Metalle der Alkalien gipfelten, bil-
dete die Darstellung des reinen Fluors eine des
Forschungseifers der Chemiker wÃ¼rdige Aufgabe.
Obgleich Davy's Bestrebungen, das Fluor zu
isoliren, erfolglos blieben, so fallt demselben das
Verdienst zu, die Natur der FlusssÃ¤ure in das
wahre Licht gestellt zu haben, indem er deren
Zusammensetzung aus Wasserstoff und einem un-
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Â»kannten Elemente grÃ¶sster Verwandtschafts-
craft nachgewiesen und festgestellt hat. Die Ge-
schichte sÃ¤mmtlicher Versuche, die seitdem ge-
nacht wurden, freies Fluor darzustellen, wÃ¼rde
Â»inen starken Band fÃ¼llen. Es braucht dabei nur
luf die Arbeit des EnglÃ¤nders Gore Ã¼ber seine
l'ntersuehungen der Elektrolyse der Fluorwasser-
stoffsÃ¤ure und gewisser anderer Fluorverbindun-
Â¡jen hingewiesen zu werden. Daraufhin tritt nun
Ð˜ o i s s a u mit seinen Arbeiten auf, welche im
Laboratorium D e b r a y ' s ausgefÃ¼hrt wurden
und zu dem Erfolge fÃ¼hrten, welcher seit dem Be-
ginne dieses Jahrhunderts vergeblich zu erreichen
gesucht wurde.
In dem Lichte vorhergehender Erfahrungen er-
schien es, dass die Einwirkung eines mÃ¤chtigen
galvanischen Stroms auf die Verbindungen des
Fluors mit den Metalloiden, dem Wasserstoff,
Phosphor und Arsen am ehesten zum Ziele fÃ¼hrte.
Unter der Voraussetzung der starken Neigung des
Fluors, mit anderen Elementen Verbindungen ein-
zugehen, wurde es fÃ¼r nothwendig gehalten, die
Befreiung desselben bei mÃ¶glichst niederer Tem-
peratur zu bewerkstelligen. . Â«
Moissau's Arbeiten waren nun zunÃ¤chst aUjf
die Verbindungen des Fluors mit Phosphor und
Arsen gerichtet, und erst als er sich von dem
praktisch unÃ¼berwindlichen Widerstand, welchem
er hiebei begegnete, Ã¼berzeugt hatte, wandte er
dieselben auf die reine FluorwasserstoffsÃ¤ure, ge-
leitet durch gewisse Anzeichen, denen er im Ver-
laufe vorangehender Versuche begegnete.
In dem gÃ¤nzlichen Mangel an LeitungsfÃ¤higkeit
der reinen, flÃ¼ssigen FluorwasserstoffsÃ¤ure stellte
sich ein anscheinend unÃ¼berwindliches Hinderniss
ein, denn schon frÃ¼here Beobachter fanden, dass
diese FlÃ¼ssigkeit dem Durchgange des Stroms
einer Batterie aus 50 Bunsen'schen Zellen ent-
schiedenen Widerstand leistete. Nach mehreren
Proben gelang die Beseitigung dieser Schwierig-
keit, indem eine geringe Menge der Doppeltver-
bindung von Fluorkalium mit Fluorwasserstoff in
der reinen SÃ¤ure aufgelÃ¶st wurde. Die FlÃ¼ssigkeit
zeigte sich nun von genÃ¼gendem Leitungsver-
mogen, so dass unter Einwirkung eines Stromes
von 20 Bunsen'sehen Zellen auf dieselbe sich un-
mittelbar eine reichliche Entwicklung von Wasser-
stoffgas am negativen Pole einstellte, wÃ¤hrend an
dem positiven mit derselben Geschwindigkeit die
Entwicklung von Fluorgas erfolgte, dessen furcht-
bar energische Wirkung sich an allen Substanzen
Ã¤usserte, die damit in BerÃ¼hrung gebracht wurden;
hartes krystallinisches Silicium verbrannte darin
wie Zunder, organische Substanzen wurden ent-
zÃ¼ndet; mit Metallen ging es unter starkem Er-
glÃ¼hen in Verbindungen ein.
Nach dieser allgemeinen Darstellung des Ver-
laufes der zu dem glÃ¤nzenden Erfolge fÃ¼hren-
den Untersuchungen Moissau's ist es ohne
Zweifel von hohem Interesse, demselben in der
AusfÃ¼hrung der hauptsÃ¤chlichsten damit ver-
knÃ¼pften Versuche zu folgen; es muss jedoch
der Leser bezÃ¼glich der Schilderung von deren
Einzelnheiten auf die angefÃ¼hrten Zeitschriften
êrwiesen werden. Kurz gefasst, beschrÃ¤nkten

s'Ã§h die Arbeiten zuerst auf die Untersuchung der
Wirkung des elektrischen Iuduktionsfunkens auf
die gasfÃ¶rmigen Verbindungen des Fluors mit
Silicium, Phosphor und Arsenik; es zeigte sich die
Wirkung auf die erste derselben nach stunden-
langem Einleiten des Funkens gleich Null. Drei-
fach Fluorphosphor erlitt eine theilweise Zer-
setzung, an den WÃ¤nden der GlasrÃ¶hren wurde
Phosphor abgeschieden, das Fluor verband sich
jedoch im Augenblicke des Freiwerdens: mit der
vorhandenen Fluorverbindung zu fÃ¼nffach Fluor-
Ãmosphor. Fluorarsenik (AsF,) verhielt sich Ã¤hn-
ich, die PlatindrÃ¤hte bedeckten sich mit einer
echwarzen Kruste von Arsen und die WÃ¤nde der
GlasrÃ¶hren zeigten sich stark angegriffen. Das
darin enthaltene Gas erwies sich als ein Gemisch
von viel vierfach Fluorsilicium mit wenig freiem
Fluor, jedoch hinreichend, aus einer LÃ¶sung von
Jodkalium genug Jod abzuscheiden, um Chloro-
form die charakteristische rothe Farbe zu ver-
leihen. Obgleich durch diese Versuche die Ab-
scheidung geringer Mengen von Fluor unzweifel-
haft bewerkstelligt wurde, so lag doch das Ziel,
die vollstÃ¤ndige Isolirung dieses Elementes, noch
fern. Es wurde nun ein merkwÃ¼rdiger Versuch
neuer Art angestellt. Auf die Beobachtung hin,
dass Platindraht in einer AtmosphÃ¤re von dreifach
Fluorphosphor beim Durchgange des elektrischen
Stromes erhitzt in Fluss gerieth, unter Bildung
von schmelzbarem Phosphorplatiu, und dabei die
WÃ¤nde der angewandten GlasgefÃ¤sse, sowie das
Queckeilber sich stark angegriffen zeigten, wurde
dreifach Fluorphosphor Ã¼ber Platinschwamm ge-
leitet, welcher in einer glÃ¼henden PiatinarÃ¶hre ein-
geschlossen war. Das freigesetzte Fluor verband
sich sofort mit dreifach Fluorphosphor zu fÃ¼nffach
Fluorid, welches unter Bildung von Fluorphosphor
sofort von dem Metalle der RÃ¶hre aufgenommen
wurde und dieselbe zerstÃ¶rte, so dass sie bei
jedem dieser Versuche durch eine neue ersetzt
werden musste. Bei dem schnellen Durchstreichen
des Dampfes des fÃ¼nffach Fluorphosphors durch
glÃ¼hende PiatinarÃ¶hren fand sich in dem aus-
strÃ¶menden Gase freies Fluor, dessen Gegenwart
in seiner Wirkung auf Phosphor, Silicium, Jod-
kalium, auf Glas und auf Quecksilber sieb unver-
kennbar kundgab. Es war damit ein ermuthigen-
des Anzeichen gewonnen. â€” Die zunÃ¤chst ange-
stellten Versuche mit der Elektrolyse des flÃ¼ssigen
Fluorarsens (AsF,) blieben bei der starken Neigung
des Fluors, fÃ¼nffach Fluorarsen zu bilden, ebenfalls
ohne weiteren Erfolg, dieselben gewannen jedoch
an Wichtigkeit, indem dadurch zur Anwendung
der Doppeltverbindung von Fluorkalium mit Fluor-
wasserstoff gefÃ¼hrt wurde, um die Leitungsfnhig-
keit des flÃ¼ssigen Fluorarsens zu erhÃ¶hen. Es ist
wahrscheinlich dieser Umstand, der auf den glÃ¤n-
zenden Erfolg leitete, welcher in nÃ¤chster Folge
die Anstrengungen Moissau's krÃ¶nte. Die
wunderbare Weise, in welcher das erwÃ¤hnte Doppelt-
salz das LeitungsvermÃ¶gen des Fluorarsens stei-
gerte, bewÃ¤hrte sich ebenso erfolgreich bei dessen
Anwendung in der Elektrolyse der reinen flÃ¼ssigen
FluorwasserstoffsÃ¤ure, der sich M o i s s a u nun
mit erneutem Muthe zuwandte.
Wie schon frÃ¼her Faraday und darauf Gore
sich Ã¼berzeugt hatten, dass diese FlÃ¼ssigkeit dem
elektrischen Strome keinen Durchgang gestattet,
so fand M o i s s a u, dass der Strom einer Batterie
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von 50 Bunsen' sehen Zellen ohne die geringste
Einwirkung auf dieselbe blieb, daes jedoch auf
Zusatz einer kleinen Menge des erwÃ¤hnten Dop-
peltsalzes der Durchgang des Stromes mit Leich-
tigkeit erfolgte. Damit war die MÃ¶glichkeit der
Erreichung des Zieles gegeben. Der Apparat be-
stand in den ersten Versuchen, die mit dieser
Mischung angestellt wurden, aus einer U-fÃ¶rmig
gebogenen PiatinarÃ¶hre, deren Enden mit einem
Stopfen aus Paraffin verschlossen wurden, durch
welchen die die Pole bildenden PiatinadrÃ¤hte
gingen. Ueber der OberflÃ¤che der in der RÃ¶hre
enthaltenen FlÃ¼ssigkeit und unterhalb dem
Stopfen wurde auch an jedem Schenkel der RÃ¶hre
eine kleine RÃ¶hre zum Ableiten der Gase einge-
lÃ¶thet. Da der Siedepunkt der FlusssÃ¤ure bei
19.4Â° C. liegt, so wurde die U-RÃ¶hre in ein Bad
von Methylchlorid eingestellt, Welches erst bei
â€”29Â° C. verdampft und dessen Temperatur durch
einen starken Luftstrom auf â€”50Â° C. gebracht wer-
den konnte. Mit dem Eintritte des elektrischen
Stromes fand eine Gasentwickelung in jeder der
Elektroden statt, eine stetige Entwickelung von
Wasserstoffgas erfolgte am negativen und eines
Gases am positiven Pole; das letztere entzÃ¼ndete
jedoch Silicium nicht, wenn damit in BerÃ¼hrung
gebracht. Bei dem Auseinandernehmen der Ap-
parate nach diesem Fehlschlage stellte sich her-
aus, dase der Paraffin-Pfropfen der positiven
Elektrode bis auf einige Centimeter Tiefe verkohlt
war, wÃ¤hrend der der negativen sich unversehrt
zeigte; das freie Fluor verband sich mit dem
Wasserstoffe der organischen Substanz und ent-
wich als FluorwasserstoffsÃ¤ure. Diesem Uebel-
stande wurde durch Anwendung aus Flussspath
angefertigter Pfropfen, welche in eine PlatinhÃ¼lse
eingeschlossen waren, abgeholfen. Mit einem
Schraubengewinde versehen wurden dieselben in
die Enden der U-RÃ¶hre dicht eingepasst. Durch
deren Achse gingen die die Pole bildenden
DrÃ¤hte, welche aus einer Legirung von Platin
mit 10 Proc. Iridium angefertigt waren, und sich
dadurch als minder leicht angreifbar bewÃ¤hrten.
Der Bereitung einer . chemisch reinen absolut
wasserfreien FluorwasserstoffsÃ¤ure wurde nun alle
Aufmerksamkeit zugewendet. Dieselbe wurde
durch Destillation aus der trockenen Doppeltver-
bindung des Fluorkaliums mit Fluorwasserstoff
gewonnen. Sechs bis sieben Gramm des trocke-
nen Doppeltsalzes wurden nun in die bei 120Â° C.
ausgetrocknete RÃ¶hre mit den Elektroden einge-
fÃ¼hrt und nach raschem Verschlusse' und deren
Einsenkung in das Methylchlorid - Bad, durch
Aspiration 1â€”16 Gm. der wasserfreien FlusssÃ¤ure
eingeleitet. Mit der Einwirkung des elektrischen
Stromes fand eine regelmÃ¤ssige Gasentwiekelung
an beiden Polen statt; am negativen entwickelte
sich Wasserstoffgas, das entzÃ¼ndet mit der charak-
teristischen Flamme unter Bildung von reinem
Wasser verbrannte; am positiven Pole wurde ein
farbloses Gas von durchdringendem, unangeneh-
mem, an unterchlorige SÃ¤ure erinnerndem Geruch
in Freiheit gesetzt, welches auf die SchleimhÃ¤ute
des Schlundes und der Augen einen starken Reiz
ausÃ¼bte. Es war nichts anderes als das freie
Fluor selbst. Alle MÃ¼he, alle Kosten und bis-
herige TÃ¤uschung fanden nun ihren Lohn.
Behufs des Studiums der Wirkung des Fluors
auf feste KÃ¶rper wurden dieselben in kleines
GlasrÃ¶hren der Oeffnung der PiatinarÃ¶hre, welcher
das Fluorgas entstrÃ¶mte, nahe gebracht
Schwefel, der Wirkung des Gases ausgesetzt,
schmilzt und entzÃ¼ndet sich plÃ¶tzlich. Selenium
verhÃ¤lt sich dabei Ã¤hnlich, ebenso Tellur; beide
Elemente verbinden sich unter ErglÃ¼hen und Bil-
dung von DÃ¤mpfen mit dem Fluor, sich mit einer
Kruste der Fluorverbindung bedeckend.
Phosphor fÃ¤ngt plÃ¶tzlich Feuer unter Bildung
von drei- und fÃ¼nffach-Fluorphosphor und Phos-
phoroxyfluoriden.
Pulverisirtes Arsen und Antimon verbinden sich
mit dem Fluor unter starkem ErglÃ¼hen, erstere>
Tropfen vom Fluorarsen (AsF3) bildend.
Kaltes krystallisirtes Silicium erglÃ¼ht und
brennt mit grossem GlÃ¤nze unter FunkensprÃ¼hen.
Wird hierauf die mit dem Finger verschlossene
RÃ¶hre unter Wasser geÃ¶ffnet, so wird das gebildete
vierfach Fluorsilicium absorbirt und unter Aus-
scheidung von Kieselerde zersetzt. Unzersetzt
gebliebenes Silicium zeigt sich dabei geschmolzen.
D e b r a y ' s Bor verbrennt ebenfalls in dem
Gase unter ErglÃ¼hen und Abgabe von DÃ¤mpfen.
Fluor zeigt die grÃ¶sste Verwandtschaft zu
Wasserstoff; die beiden Elemente verbinden sich
im Dunkeln unter Explosion selbst bei niedrigster
Temperatur. Metalle werden mehr oder minder
heftig angegriffen unter Bildung der entsprechen-
den Fluoride. Kalium und Natrium werden durch
Fluor plÃ¶tzlich in den glÃ¼henden Zustand ver-
setzt, Calcium, Magnesium und Aluminium ver-
halten sich Ã¤hnlich, nur mÃ¼ssen diese Metalle vor-
her leicht erwÃ¤rmt werden. Gepulvertes Eisen
und Magnesium, wenn leicht erwÃ¤rmt, verbrennen
unter lebhaftem FunkensprÃ¼hen. Blei wird schon
bei gewÃ¶hnlicher und Zinn bei etwas erhÃ¶hter
Temperatur angegriffen. Von Quecksilber wird
Fluor vollstÃ¤ndig absorbirt unter Bildung von
gelbem QuecksilberfluorÃ¼r. Silber bedeckt sich
nach leichter ErwÃ¤rmung mit einem schÃ¶nen atlas-
glÃ¤nzenden Ueberzug von Fluorid, welches im
Gegensatze zu dessen Chlorverbindung sich leicht
in Wasser lÃ¶st.
Gold und Platin bedecken sich bei einer Tem-
peratur von 300â€”400Â° C. mit einer Schicht der
entsprechenden Fluoride, welche bei RothglÃ¼hhitze
sich unter Entwicklung freien Fluors wieder zer-
setzen.
Einen der stÃ¤rksten Beweise der intensiven Wir-
kungskraft des Fluors liefert dessen Verhalten
gegen Chlorkalium in der KÃ¤lte; das Chlor wird
alsbald aus dieser Verbindung getrieben. Dieses
Element wird ebenfalls aus seiner Verbindung mit
Kohle im vierfach Chlorkohlenstoffe abgeschieden.
Alle organischen Substanzen werden vom Fluor
heftig angegriffen. Kork wird verkohlt und ent-
zÃ¼ndet, Alkohol, Aether, Benzin und TerpentinÃ¶l
werden bei BerÃ¼hrung mit Fluor plÃ¶tzlich in
Flamme gesetzt.
Wie vermuthet werden konnte, wird Glas augen-
blicklich von Fluor angefressen, und zwar, wie vor-
sichtig angestellte Versuche bewiesen, in vÃ¶llig
trockenem Zustande.
Viele andere Reaktionen, alle von gleichem Inter-
esse, und die ungeheure KraftÃ¤usserung an den
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Tag legend, mit welcher die Atome des Fluors
ausgestattet sind, wurden zur AusfÃ¼hrung ge-
ÐªÐ³Ð°ÑÐœ, von denen die Wirkung des Fluors auf
Wasser besonders noch der ErwÃ¤hnung werth ist.
Es ist eine eigentÃ¼mliche Thatsache, dass Sauer-
stoff, bei niedrigen Temperaturgraden in Freiheit
gesetzt, grosse Neigung zur Ozonbildung zeigt.
"Wird daher das Auffangen des Fluors unter Wasser
versucht, so erweist sich das erhaltene Gas nicht
als Fluor, sondern als ozonisirter Sauerstoff; das
"Wasser wird zersetzt unter Bildung von Fluor-
wasserstoffsÃ¤ure, und der dabei abgeschiedene
Sauerstoff zeigt sich grÃ¶sstenteils in seiner eon-
clensirten Form Ozon.
Der nach Beendigung des elektrolytiseheu Pro-
cesses bleibende RÃ¼ckstand von Fluorwasserstoff-
sÃ¤ure zeigt einen Gehalt von lÃ¶slichem Fluorplatin
und enthÃ¤lt, als einen schwÃ¤rzlichen Schlamm, ein
Gremisch von Iridium und Platin suspendirt. Die
elektronegative Elektrode zeigt sich unverÃ¤ndert,
wÃ¤hrend die positive so stark zerfressen ist, dass
sie nur fÃ¼r zwei Versuche ausreichend befunden
wurde. â€” Die Ausbeute an Fluorgas betrug 1Â£ bis
2 Diter per Stunde.
Hinsichtlich des bei der Elektrolyse vor sich
gehenden Processes ist anzunehmen, dass in erster
Linie Fluorkalium der Zersetzung unterliegt, das
in Freiheit gesetzte Fluor wird am elektropositiven
Pole abgeschieden, das Kalium bewirkt die Zer-
legung einer entsprechenden Menge der Fluor-
wasserstoffsÃ¤ure, deren Wasserstoff am elektro-
negativen Pole abgeschieden wird, wÃ¤hrend Fluor
sich mit dem Kalium verbindet. In Folge dieser
Neubildung von Fluorkalium reichen geringe
Mengeji davon zur Zersetzung ungleich grÃ¶sserer
QuantitÃ¤ten von FlusssÃ¤ure aus.
Am Ende der Schilderung seiner Untersuchun-
gen, welche zu einem so glÃ¼cklichen AbschlÃ¼sse
gelangten, erÃ¶rtert Herr M o i s s a u ausfÃ¼hrlich
die Frage der IdentitÃ¤t des am positiven Pole ent-
wickelten Gases mit dem Elemente Fluor. Es ist
keinem Zweifel unterworfen, dass ihm dies ge-
lungen ist, sowie der Nachweis, dass dem Fluor der
erste Platz unter den mit grÃ¶sster Energie ausge-
statteten Elementen gebÃ¼hrt und dass dieses Ele-
ment mit Recht die Stelle behauptet, welche die
Theorie demselben an der Spitze der Gruppe der
Halogene lÃ¤ngst eingerÃ¤umt hatte.
Mobile, Ala., den 18. Februar 1888.
Kam, Mohb.
VolksthÃ¼mliche deutsche Arzneimittelnamen.
(Nach dem Springer'schen "Pharm. Kalender" und "Pritzel <t Jeesen's Volksnamen der Pflanzen.")â€”(Fortsetzung.)
Herb. Arnicae.
Fadenwurzel â€” Rad. Enulae.
Farbelpflaster â€” EmpL matr'is.
FÃ¤rberginster â€” Herb. Genistae tinctor.
FÃ¤rberrÃ¶the â€” Had. Rub. tinctor,
FÃ rberaafflor â€” Flor. Carth(tmi.
Farberscharte â€” Herb. Serratulae iinct.
FahlenfÃ¼sse I
Fahlenpfotsblutter (
Fallkraut â€” Herb. Arnicae.
Fallkmutblumen â€” Flor. Arnica*.
FaJlkXRUtwurzel â€” Rad. Arnicae.
Familienthee â€” S)>ec. taxant.
Faulbaumrinde â€” dort. Frangid.
Faule Grete â€” Sem. Fbenigraeci pulv.
"Binde â€” Cort. Frangidae.
Federalaun â€” Asbest.
Federblumen â€” Flor. Verbasci.
Federweiss â€” Asbest, auch Tale, venet. pulv.
Federweiss (f. V.) â€” Glacies Mariac oder
Ð– Varl
Feigensaftâ€” (Syi: Liquir.).
FeigsblÃ¤ttersalbe â€” Ã¼gt. Plumbi.
^Stt, \
Feldgarbe â€” Herb. MUlefolii.
Feldkelle 1
FeldkÃ¼mmel >â€¢ Herb. Serpylli.
FeldkÃ¼mmelkraut )
Feldmohn â€” Flor. Rhoeadox.
Feldpolei â€” Herb. Serpylli.
Feldrosen â€” Flor. Rlioeados.
Feldthymian â€” Herb. Serpylli.
Feldwinde â€” Herb. Convolvuli ( Flor.
Malv. vulg.).
FelsenÃ¶l od. Spiritus - Petroleum.
FenchelblÃ¼the â€” (Flor. Lavand.).
Fenchelholz â€” Lim. Sassafras.
Fenkohl â€” Bern. FoeniciÃ¤i.
Fenugrek â€” Sem. Foenigraeci.
Fernebock â€” Linn. Fernambuci.
FettÂ«  Henne â€” Sedum Telephium, Herb.
Crasmlae major.
Fettstem â€” Talcum venet.
Feuerblumen â€” Flor. Rhoeados.
Feuerkraut â€” Herb. Musci pyxidati ( Lieh.
Islandic.).
Feuerechwamm â€” Polypor. fomentar.
Fichtensprossen - Turion. Pini.
Fieberblumen â€” Herb. Centaurii.
Fieberklee â€” Herli. Trifolii.
Fieberkraut â€” Herb. Centaurii.
Fieberpech â€” Chinoidinum.
Fieberrinde â€” Oort. Chinae.
Fiebertropfen --- Tinct. C'hinoidini.
Fieftingerkraut â€” Herb. Pentaphylli s.
Polenta.
Fiefsteert â€” Herb. Fumariae.
Fiene Margreth â€” Sem. Foeni Gmeci pidv.
Fimfsteren â€” Herb. Fumariae.
Fingelthee â€” Sem. FoeniciÃ¤i.
Fingerkraut â€” Herb. Poteidillae.
Fischkern | Â¿. n ,. ,, .
FischkÃ¶rner \
Fischbein, weiss i n ...
Fischknochen f 0sm heP>ae-
Fisehleim â€” Iehthyocolla.
Fischreiherfett â€” ( Ol. Jecor.ÃŸav.).
Fix und geschwind â€” Liq. Ammon. caust.
Flaehskraut â€” Herb. Linariae.
Flachslinsen ) D T. .
Flachssamen f Unu
Flachssalbe â€” igt. Linariae.
Flachssaatmehl â€” Pulv. sem. Lini.
Flechsensalbe â€” Ugt. popul., Ugt Roris-
mar. comp.
Flechtenpulver â€” Pulv. Liquir. comp.
Flechtensalbe â€” Ugt. Xinci,l'gt. Hydrarg.
(Ã¤b.
Fleckeninngenkraut â€” Herb. Pulmonar.
Fleck's Tropfen â€” Elia, e Sueco Liquirit.
Krthee (
Flieder-Kreide, -Muss, -Saft â€” .S'ucc.
Samlmci insp.
Fliegend Element â€” Linim. volatil.
Fliegenholz Lign. Quassiae.
FliegenÃ¶l â€” Ol. animalefoetid.
Fliegenpfeffer â€” Piper longum.
Fliegenpflaster â€” EmpL Canthar. perp.
Fliegenspahne â€” Lign. Quassiae.
Fliegenthee â€” Lign. Quassiae.
Fliere siehe Flieder.
FlÃ¶hkraut â€” Herb. Conyzae.
FlÃ¶hsamen â€” Sem. Psyuii.
FiÃ¼chtig und geschwind â– 
FlÃ¼chtige Kampfersalbe
Liq. Ammon-
caust.
- Lin. ammon.
camph.
FlÃ¼chtige Salbe Lin. ammon.
FlÃ¼chtiges Salz â€” Ammon. carbon.
Flussblumen â€” Flor. Stoechados.
Flussgeist â€” Lig. Amman, caust.
Flussharz â€” Anime.
FlusskÃ¶rner Sem. Paeoniae, auch Suc-
cinum.
FlussÃ¶l â€” Opodeldoc liquid.
Flusspech â€” Resina Pini.
Flusspflaster â€” Empl. Canthar. perp.
extens.
Flusspillen â€” PU. taxant.
Flusspurgirpulver â€” Rad. Jalap.
Firrulrp,Ã¼verl̂ '-^Â°f"
Flussrimcherung ) ^ odsuÃŸeendum,
Flussschnupftabak â€” Pulv. stemutatorius.
Flussspiritus - Opodeldoc fluid.
Flusstinktnr â€” Elix, ad long. vit.
Flussvertheilungstropfen â€” Tinct. carm.
FÃ¶nugiilkum â€” Sem. Foeni Graeci.
Fontanellpflaster â€” Gerat. Res. Pini,
Empl. Plumbi simpl.
Fontanellsalbe â€” Ugt. Gantharid.
Forellenpflaster â€” Empl. Plumbi comp.
Fosssalv â€” Ugt. plumbic.
FrÃ¤nite â€” Absinthium.
Fraselpulver â€” Pulv. Magnes, Ñ. Rheo.
Franzbranntwein â€” CognÃ¢t.
Franzosenholz â€” Lign. Guajaci.
FranzosenÃ¶l â€” Ol. animale foet
Franzosensalbe â€” Ugt. Hydrarq. ein. dil.
FranzÃ¶sischer Thee â€” Spec laxant. St.
Germ.
Frauendistelsamen â€” Sem. Cardui Mariae.
Fraueneis â€” Glacies Mariae.
Frauenflachs Herb. Linariae.
Frauenglas â€” Glacies Mariae.
Frauenhaar â€” Herb. CapiUorum Veneris
s. Adianthi aureu
Frauenmantel â€” Herb. Alchemill.
Freisamkraut â€” Herb. Vid. tricol.
FrÃ–Bchlingspflaster - Empl. Cernss.



6(5
Pharmaceutische Rundschau.
Froschlaichpflaster â€” Empl. Verussae,

Empl. PlumM ÑÐ¾Ñ‚Ñ€.
Froschlaichsalbe â€” Uiji. Ceruss.
Frostealbe â€” Ã¼'jt. plumlÃ±cum.
Frostwasser â€” ( Aq. Cinnam. IÃ±, Acid.
niir. I).
Fuebslungenol â€” 01. Hyperici.
Fuchslungensaft â€” Syr. Liquir., Syr.
Rlioeadns, Elix. e. Surco Liquir.
Filnfaderkraut â€” Herb. Ptaniiuj. (Herb.
Mali: vulg.
Filnfblatt I Herb. PotenliUae, Herb.
FÃ¼nffingerkraut \ Ajjrinum.
FÃ¼nffingerwurzel â€” Bad. Tormeniill.
FÃ¼nfmÃ¤nnerthee â€” Herb. Agrimon,
FuKHpulver â€” Alumni pulv.. Pith: Talci
salycil.
ÐžÐ  ̈= Gelb.

GÃ¤hlendewas â€” Empl. Plumb, ÑÐ¾Ñ‚Ñ€.
GÃ¤hl GÃ¶llingthee â€” Flor. Calendul.
GÃ¤hlsnchtpulver i Rad.Curcumae jrulv.,
GiihlsuchtwÃ¶rteln ( auob Had. Rhei ptUv.

Giihltogpflaster â€” Empl. Plumli. ÑÐ¾Ñ‚Ñ€.
GÃ¡hl-Wnndsalhe â€” Ugt. Imsilic.
(Ð»Ñ‚Ð²ÐµÐ«ÑˆÐ½ÐµÐ  ̧â€” Flor. Bellidis.
Gansefuss â€” Herb. Potenlillae.
GÃ¤nsepappel â€” Malva migarte.
GÃ¤nserich â€” Herb. Polentill.
Galante â€” Rad. Helenii.
Galgan - - Rhiz. GiÃ¼angae.
Galgenn'agel â€” Flor. Cassia*.
Galitzenstein, blau â€” Cnpr. sulfuric.
"weiss â€” Zinc, sulfuric.
Gallenwurzel â€” Rad. Jalapae.
Gallerjahn â€” Rail. Gallangae.
Gallipot â€” Res. Pini Burgund.
Galmei â€” Lap. Calamin. tip.
Galmeipflaster â€” Etnpl.fuscum.
Galmeisalbe â€” Ugt exsiccans, Ugt.Zinci.
Galopp â€” Rad. Jalajvpa.
Galoppspiritus â€” Liq. Amnion, must.
Gamander â€” Herb, Cluimacdryos. (Herb.
Verunicae).
Gandelbeere â€” Bacc. Myrlilli.
(iarbe â€” Sem. Oarvi.
Garbenkraut â€” Herb. Millefolii.
GarbÃ¶l â€” Ol. Carvi.
CÃ®arou, Garu â€” Corl. Mezerei.
(iartenkÃ¼mmel â€” Sem. Carvi.
Gartenraalven â€” Flor. Malv. arb.
Gartenraute â€” Herb. Rutat grav.
Se?1 } ^ani.
Gauchheil â€” Herb. AnagaUidte (Herb.
Veronicae).
Gebarmuttertropfen -Tinct. Cinnamomi.
Gebiirmutterwurzel â€” Rail. ArisMoch.
rot.
GeblÃ¼thsthee â€” Spec. Lignorum.
GehÃ¶rÃ¶l - Ol. camphorat. c. Ol. Oajeputi.
Geierbalsam â€” Ugt. Elemi.
Geigenharz â€” Colophonium.
Geistersalz â€” Amman, carbonic.
Geistwurzel, heilige â€” Rad. Angelicae.
Gelbe Distel â€” Herb. Galleops. grand\A.
Gelbholz â€” Lign. citrin.
Gelber Zug â€” ('erat, citrin.
Gelbingwer â€” Rad. Curcumae.
Gelbroththee â€” Herb. Rutae.
Gelbsuchtwurzel I Ð (̈, Curcumae_
Gelb wurzel l
GelenkÃ¶l â€” Ol. Hyoscyami.
Gelenkschmiere â€” Ugt. Rorism. comp.
Gemsenwurzel â€” Riul. Arnicae.
Genovevabalsam â€” Ugt. basilic.
Germ'anthee â€” Spec, taxant. St. Germ.
Gerstenmehl, Ñ€Ð³Ð°Ñ€. â€” Far. Hordel pp.
Gerstenzucker â€” Saccluir. MalVii.
Gesegnete Distel â€” Herb. Card, beneil.

Gesundheitebalsam I Tr. Benzoe ÑÐ¾Ñ‚Ñ€.,
Gesundheitetropfen j Mixl. Ã³leos, bals.,
Bals. vit. IToffm.
Gesundheiteelixir / Elixir ad long.
GesundheiteesRenz j vitam.
Gesundheitethee â€” Spec, laxiinl. St. Germ.
GewÃ¼rz, Engl. â€” Sem. Amomi.
GewÃ¼rzessig â€” Acet aromat.
GewÃ¼rZn'aglein â€” Caryophylli.
GewÃ¼rzkriluter - - Sjiec annual.
GewÃ¼rzpulver â€” Puhl, aromat.
GewÃ¼rztinktur - Tinet. aromat.
Gibejakob - - Oxymel Aeruginis ( Met.
rosal, e. Borax).
Gichtbalsam â€” Opodeldoc li/piid.
Gichtbeeren â€” Bacc. Rib. niijr.
Gichtholz â€” Lign. (Juajari.
GichtkÃ¶rner â€” Sem. Paetmiae.
Gichtkraut â€” Herb. Geranii, Herb. ('heno-
pmlii.
Gichttil â€” 01. camphorat.
Gichtjsfiaster - Empl. fuscum.
Gichtrosensamen â€” Sem. Paeoniae.
Gichtrosenwurzel â€” Rod. Paeoniae.
GichtrÃ¼be if</<Ã. Bryoniae.

Gichtealbe â€” Ugt. Rwismnr. ÑÐ¾Ñ‚Ñ€.
GichtepÃ¼ne â€” Lign. Guajaci raxp.

Gichtepiritus - Spir. Angel, ÑÐ¾Ñ‚Ñ€., 0pÂ»-
deldoc liq.
Gichtthee â€” Herb. Chenopod. ambi:
Gichtwasser â€” Opodeldoc liquid.
Gilbwurzel â€” - Rail. Curcumae.
g}nf*Â£! . I Herb. Gentelae.
Ginstkraut )
Glander â€” Sem. Coriantlri.
Glan se â€” Herb. Gentelae.
Glapp Rod. Jalapae.
Glaskraut â€” Herb. Parietariae.
Glaspech â€” Resina Pini.
Glassalbe â€” Ugt. simplex.
Glaubersali â€” Xatr. sulfuric
Gliederbalsam â€” Mixt, Ã³leos, ball.
Gliederbalsanitropfen, Gliedergeist

Spir. Angelic, ÑÐ¾Ñ‚Ñ€.
GliederÃ¶l â€” Ol. coctum viride. Ol. Tereb.
oder Ol. Terebinth, et Ol. Hyoscyami aa.
Gliedergrindsalbe, weisse â€” Ugt. llydranj.
aib.
Gliederreissendes Pulver â€” Pulv. Liguir.
comp.
GliederreckÃ¶l j Ol. Hyoscyami, Ol.
GliedersplitterÃ¶l \ mixtum.
Gliederealbe â€” Ugt. Rorism. comp.

GliederspirituB â€” Spir. Angel, ÑÐ¾Ñ‚Ñ€.,
Opodeldoi- liguid.
Gliedkraut â€” Herb. Sideritidte.
Glitechpulver â€” Tulc. vend. pulv.
Glitzenstein â€” Zinc, sulfuric.
Glockenwurzel Rad. Ilelenii.
Glore â€” Terpenthin.
GlÃ¼ckwurzel â€” Rail. Victor, long.
Gnadenkraut â€” Herl). Gratiolai.
Gnatzsalbe â€” Ugt. c. Scab. gris.
Gochheil â€” Herb. Prunellae.
GÃ¶ttlicher Stein â€” Zincum sidfur.
Goldadcrtinktur â€” Elix. ad long. vil.
Goldaderwurzel â€” Rad. Zedoariae.
Goldglatte - Lithargyrum.
Goldhaar â€” Herb. Polytrichi comm. ( Herb.
Adianti).
Goldpflaster â€” Empl. fuscum.
Goldschwefel â€” Stibium sulfurai, aurunt.
Goldtinktur I Spir. aeth. ferrat., Tinct.
aromiU.
Rad. Asphodeli ( Rad.
Curcumae).
Goldwurzelpulver â€” Rad. Tormentill. plv.
Goldwurzelsalbe â€” Ugt. flavum.
"in Stangen â€” Empl.
oxyeroc.
Gollaun â€” Abanen crud.
Gotteegnadenkraut â€” Herb. Gratiolae.
Gottesgnadenpflaster â€” (Empl. Melitoti).
Gottesheil â€” Herb. Prunellae.
Gottvergessenthee â€” Herb. Marrubii,
Herb. Trifol. fibrin.
Goldtropfen I
Goldwurzel â€”
Goulard's Salbe ) â€žâ– . â„¢ _,.
Goulard'sche Brandsalbe \ PW"

Goulard's Ð›\'asser - ÐÐ .́ Goulardi (ÐÑ†.
plÃºmbica.)
Grav.h = Grau.
Gratenstein â€” Cetaceum.
Granatblumen â€” Flor. Granati.
Griisspiritus â€” Spir. Aiuje!. comp.
Graswurzel Rad. Graminte.
"rothe â€” Rad. ('ariete.
Grauer Dunst â€” Tutia ppt.
(iraue Pomade ) Ugt. Hydrarg. ein.
Graue Salbe | dilul.
Graues Pulver â€” Pulv. Jalajia*.
Grensing â€” Herb. Millefolii.
Grete, feine ( Sem. F'*m
Griechischer Heusamen ) GratÃ³.
Griesasche â€” Kali carb. dep.
Griesgrau â€” Ugt. Lap. rtdam.
Griespnlver â€” Pulv. earminat., Pulclaj:
Ã¼incror.
Grindkraut Herb. Scabiosae.
GrindsaU)e - Ugt. c. Scab, arte., Ujt.
pedicular., auch Ugt. ZÃkÂ¡.
Grindwurzel â€” Rad. Imperator.
Grohn = GrÃ¼n.
GrÃ¶schelthee -- Herb. Bursae Â¡>ast.
Grottenj)ulver â€” Pidv. nul. Entune.
GrÃ¼ne Butter â€” Ugt. Majoran.
GrÃ¼ne Sidbe â€” Ugt. Populi.
GrÃ¼ner Abzug â€” Ugt. Populi.
GrÃ¼ner Vitriol â€” Ferr. sulfuric.
GrÃ¼nes Wachs â€” ('erat. Aeruginte.
GrÃ¼n-Flanellpflaster ) Verat. Ar-
GrÃ¼n-Flussverbandpflaster j rug.
GrÃ¼nkrautwurzel â€” Rad. Btelortae.
GrÃ¼npulver â€” Pulv. Liquir. comp.
GrÃ¼nsingkraut â€” Herb. Millefolii.
GrÃ¼nspan - Aerugo.
"krystall. Ð¡Ñ†Ñ€Ð³. acet. etyst.
GrÃ¼nspanliniment â€” Oxymel Aeruginis.
GrÃ¼nspansalbe â€” Gerat, od. Ugt.Aervgm.
Grundheilkraut â€” Herb. Veronic,
Oreostiini
GÃ¼ldener Balsam - Tinct. Lignorum.
GÃ¼ldenwiederton â€” Herb. Adianti aarti.
Gulard siehe Goulard.
Gummipflaster Empl. Plumbi comp.
Gummipulver - Gummi Arab. pulv.
Gundelrebe I ir , T,,
Gundermann f llerb' Ã¯Ã¯wW
Gundermannbutter â€” Ugt. Poptdi.
Guniduni â€” Chinioidin.
Gurken wurzel â€” Rad. Oaricis.
Gurkemeh )
Gurkenmehl r Rad. Curcumae.
Gurkumei I
Guter Heinrich â€” Herb. Chenopod.
[MA
Haarstrangwurzelâ€”Rad. Peueetloni,Rad-
HaarwÃ¼rzeln â€” Sem. Oynosbidi.
HaberkÃ¼hm â€” Sem. I'umini,
Habichtekraut â€” Herb. Hederae.
Hack und Mack Tacamaliaca.
HÃ¼dernesselgamander - Herb. HeÃ aw
ten.
Hiimorrhoidalpulver â€” Pulv. L'uptir'd.
Hiimorrhoidalealbe â€” Ugt. Gallar.
Hamorrhoidalthee â€” Spec, taxant.
HÃ¡morrhoidaltinktur â€” Elix. ad long. t'ii.
HaringsÃ¶l â€” (Ol. Jecor. As.).
Haferkrautblumen â€” Flor. Rlioeados.
HaferkÃ¼mmel â€” Sem. Cuntini.
Hagenbuttensalbe â€” Ugt. flavum.
Hagebutte )
Hahnebutten > Fruet. Cyiwstnli-
HohnehÃ¶dchen )
HahnenÃ¶l â€” Ol. Hyjnrici.
Haller's Sauer / , â€ž .,
Hallisch Sauer } Mut sulf. acida.
Hall'sches Lebenspulver â€” Pulv. epÃ¤efl-



Pharmaceutische Kundschau.
Haietropfen â€” Tinct. PhnptndL
Hamburger Essenz â€” Elix. proprietat.
"Pilaster â€” Empl. fuse.
Hambntten â€” Fruct Cynosbati.
HandteUersalbe â€” U(jl. Hydrarg. all).
Hahnebutten â€” Fnwt. Cynosbati.
Hans frag nicht danach
Hans komm her
Hans nichts nÃ¼tz [ UiÃŸ. rnnira
Hans thn mir nichts f Salinem gris.
Hans, vas gehte Dich an |
Hans, was willst Du
Harburger LebensÃ¶l â€” Mixt. oteoÂ», hals.
Harlemer Balsam Â» 0, TerebintL Ð«/
Harmeln â€” Flor. ChamomÃ¼l. tmig.
Harnkraut â€” Herb. Linariae, Herb. Lyco-
potlii, Fol. Uvae, ursi.
Hamkrautwurzel â€” Bad. Garicis.
Hartbruchpflaster â€” Empl. oxyerix:
Harthagel â€” Herl). Aln-otani,
Hartheohel â€” Rad. Ononidis.
Hartpech â€” Pix imvalis.
Hartpflaster â€” Empl. oxyeror.
Hartspankraut â€” Herb. Chentqxxl.
Hartspansalbe â€” Ugt Â¡>opuleum, Ugt.
Rorismar. comp.
Harz, Burgundisches â€” Resinit Pini.
Harzpflaster â€” Empl. resinosum, ( (lernt.
Renin. Pini).
Harzsalbe â€” Ð©1 basilicum.
Haselwurz â€” Rad. Asari.
HasenblÃ¼then â€” Flor. SÂ¡xirtii samar.
Hasenklee â€” Hero. Aeeioseliae, Herlt. Tri-
fol arv.
Hasenpappel â€” Herb. Malvae.
Hasenspmng â€” Bolel. cervin., auch Con-
duit ppt.
Hanhechel â€” Rad. Ontmidis.
Hankstein, blauer â€” Cnpr. snlf.

"weisser â€” Ð¢Ð»Ð¿Ñ. suif.
Haupotensaat â€” Sem. Cynoslxtli.
Haupt-Magen-Glieder-Balsam â€” iiat.
ol. bale.
Hanpt- und Flusspulver â€” Pulv. sternu-
latorius.
Hansenblase â€” Â¡rhthyoeolla.
Hanslauch, kleiner - Herb. Sedi.
Haussait â€” Syr. Spinae cerv.
Hnnswurzel â€” Rad. Asari, Rad. l'arlin.
He und Se Â£ Rad. Victoria!, long, et
Hei und Sei [ roturvl.
HebrÃ¤ische Salbe - Ugt diaehyl. Hebrae.
Hechtefett â€” (Ol. Oliv. Provine.).
Hechtealbe â€” Ugt cereum.
Heckpflaster â€” Empl. adhaesiv.
Hederich - Herb. Ilederae.
Hederichsaft â€” Syr. Althaeae.
Heftpflaster â€” Empl. adhaesiv.
Heideckerwurzel â€” Rml. Tormenlillae.
Heidelbeeren â€” Bacc. Myrlilli.
Heidennusse â€” .Sem. Pichurim.
Heidnisch Wnndkrant - Herb. Virg.
aureae.
Heil aller Welt â€” Herb. Veronic. oder
Herb. Galeops. grand.
Heilbalsam â€” Bals, peruvian.
Heilig Dingpflaster I Empl. saponal.,
Heilig Dingschwede ) Empl. Plumb.
simpl.
Heiligen Bitter â€” Spec. Hierae pirran.
Heiligengeistwurzel â€” Rod. AngÃ l̈icae.
Heilige BÃ¼be â€” Rad. Bryoniae.
Heilig Holz â€” Linn. Guajaci.
Heilpflaster â€” Empl. Plumbi comp.
Heilpulver â€” Pulv. Liquir. comp.
Heilsalbe - - Ugt. plumbieum, Ugt. cereum,
Empl. fuscum.
Heilstein â€” Cuprum alumina!.
Heilwasser â€” Aq. vulnerar., Aq. carbolis.
Heil- und Zugpflaster â€” Empl. Plumbi
comp.
Heinrich, guter, stolzer - Herb. Gheno-
podii.
Helder â€” Flor. Sambuci.
Helenenwurzel â€” Rad. Helenii.
Helgolander Pflaster â€” Empl. fuscum.
Horchen }  ̂Ota-*
Herbetroeen â€” Flor. Malv. arb.
Herrmanns Thee â€” .Spec. St. Qermain.
Hermein â€” Flor. GhatmnnÃ¼l. vulg.
Herzbetonien â€” Herb. Betonic
Herzkraut â€” Herb. MelissaÂ«.
Herzleberkraut â€” Herb. Hepatic.
Herzpulver, graues â€” Pvlq. Liquir. comp.
HerzspanÃ¶l â€” Of. Chamomil. aelh dil.
Herzspansidbe â€” Ugt. Rosmnr. comp.
Herzspantropfen â€” Tinct. aromat'uxt.
Herzspanwasser - Spir. Angelic, comp.
Herztinktur | â€ž,. . .,.
Herztropfen | T,ncU'
Heublumen â€” Flor. Meliloti. [Graeci.
Heusamen, Griechischer â€” Sem. Foeni
Hexenmehl ) T ,.
Hexenpulver \ Lycopodtum.
Hexenrauch â€” Oliban. mit Asa foetidu.
Hickerpicker â€” .Spec. Hierae picrae.
Hick und Hack â€” Tacamahaca.
Himmelbrand â€” Flor. Verbasci.
Himmelbrandsalbe â€” Ugt. flavum.
HimmelschlÃ¼ssel â€” Flor. Pritnul. veris.
Hinfen â€” Fruct. Cynoslxtli.
HinfenkÃ¶rner â€” Sem. Cynosbati.
Hirschbrunst â€” Bolel. cervinus.
Hirschfett, Hirschtalg â€” Sebum.
Hirschgeil â€” Liq. Ammonii carb.pyrooleos.
Hirschgeiltropfen â€” Tinct. Castorei.
Hirschhorn, gebrannt â€” Cornu Cervi ust.
( Concluie ppt.).
"flÃ¼ssiges â€” Liq. Ammonias
curb, pyrool.
"geraspelt â€” Cornu Cervi rasp.
"prk'p. â€” Cornu Cervi ust.
( Conchae pp. ).
Hirschhorngeist, spiritus, tropfen
Liq. Ammon.causl. oder Liq. Ammon.
carb. pyrooleos.
HirschhomÃ¶l â€” Ol. animale foei.
Hirschhornsalz â€” Amnion, carb.
ffirschinselt I a,,
Hirschunschlit ( aetmm-
HirschkÃ¶rner â€” Bolet. cervinus.
Hirschlunge â€” Lieh. Pulmonar.
Hirschtalg â€” Sebum.
Hirsch wurzel â€” Bad. Gentian., Rad,
Polypod.
Hirschzunge â€” Herb. Scolopendrii.
Hirtentaschlein â€” Herb. Bursae pasiorie.
Hitschel â€” Flor. Samirucl
Hitschelsaft â€” .Swcc. Sambuci
Hochstein siehe Haukstein.
Hofflatken â€” fbÃ. Farfante,
Hofflatkensaft â€” (Syr. Altliaeae).
Hoffmann's Gichttropfen I Mixt, oleos.
"Lebensbalsam j bals.
'' Gichttropfen, braune â€” Elix,
Auront, comp.
"schmerzstillende Tropfen â€”
Spir. aethereus.
"Tropfen â€” Spir. aether.
Hofraute â€” Herb. Rutae.
HohldÃ¼rekraut â€” Herb. Galeops. grandifl.
HoUiindisches Pflaster â€” Empl. fuscum.
Holder )
Holler Ð³ Samlmcus nigra.
Hollunder )
Hollunderpttaster â€” Empl. Plumbi simpl.
HoUunderechwamm â€” Fungus Sambuci.
Holz, heiliges â€” Lign. (huijaci.
Holzesseaz â€” Tinct. Pini annp.
Holztaufe ( Acidum pyrolignosunt.
Holztrank â€” Spec, Lignor.
Homgpflaster â€” Empl. Plumbi comp.
Honigsalbe â€” Ugt cereum.
Honigsugen, witte â€” Flor. Lamii albi,
Hopfen, Spanischer â€” Herb. Orig. Cret.
HopfenÃ¶l (Spanisch) â€” Ol. Origani Cretici.
Hoppenthaler Pflaster â€” Empl. fuscum.
Hospitalpflaster â€” Empl. fuscum.
Huder â€” Herb. Hederae.
HÃ¼hnerdarm â€” Herb. SerpiUi.
HÃ¼hnerdarmÃ¶l â€” Ol. Hyoscyami.
HÃ¼hnernessel â€” Flor. Lamii alb.
HÃ¼hnernelkenthee â€” Flor. Calendulne.
HÃ¼hnerpolei â€” J3er6. Pulegii.
HÃ¼teÃ¤dolumen [ Â«*â€¢
HÃ¼tschelsaft â€” Succ. Sambuci.
HÃœnSlatter [ Â«â–  *+â„¢
Huflattigsaft â€” (Syr. Althaeae).
Hnflor â€” Ol. laurin.
Hufsalbe â€” Ugt. Gunthar.
HummelÃ¶l â€” Ol. Origani.
Hundeblumenkraut â€” Herb. Taraxaci.
Hundequecken
Hundsgraswurzel
Hundsveilchen â€” Herb. Viol, tricolor.
Hundszungenwurzel â€” Rml. Vymxilossi
(Rad. Consolid.).
Hunnenschiit â€” Rad. Gentian,
Hurtig und geschwinde â€” Liq. Ammon.
caust., auch Tinct. Guajaci ammon.
Hustenpulver â€” Pulv. Liquir. comp.
Husten thee â€” Spec, pectoral.
Hustentropfen â€” Elix, pectorale.
Rad. Gramini s.
Monatliche Rundschau.
Pharmaceutische PrÃ¤parate.
Dextrin in pharmaceutischen Extracten.
Die VerfÃ¤lschung von Extracten mit Dextrin, welche Ã¶fter

vorkommt, als man glaubt, litest sich nach Ð. Panne tier
wie folgt ermitteln. Man lÃ¶st 2 Gm. Extract in 50 Gm. kalten
Wassers und versetzt die LÃ¶sung mit 5 Gm. flÃ¼ssigem Blei-
snhacetat, wodurch Gerbstoffe, Gummi, Alkaloide und Farb-
stoffe gefÃ¤llt werden. Sodann wird filtrirt, der BÃ¼ckstand mit
kaltem Wasser gewaschen und aus dein Filtrat das Ã¼berschÃ¼s-
sige Blei durch SchwefelsÃ¤ure oder besser durch Einleiten von
HjS entfernt. Nachdem filtrirt und ausgewaschen ist. ver-
ilauipft man auf ungefÃ¤hr den fÃ¼nften Theil des Volums oder
weniger und setzt zu der verbleibenden FlÃ¼ssigkeit ihr glei-
ches Volum Alkohol von 96 Proc. War das Extract normal,
so bleibt die FlÃ¼ssigkeit klar; enthielt es Dextrin, so wird letz-
teres zugleich mit einer geringen Menge in Alkohol unlÃ¶slicher
Alkalisalze gefÃ¤llt. Letztere beeinflussen nicht wesentlich die
Bestimmung des Dextrins durch directe WÃ¤gung nach er-
folgtem Trocknen, indess kann man, um den kleinen Fehler zu
vermeiden, das Dextrin in Glucose umwandeln und letztere
bestimmen.
fJourn. Pharm. Chim. 17, 58 undChem. Ztg. 1888, S. 32.]
Zur inneren Anwendung des Tereben.
Das durch Behandlung von TerpentinÃ¶l mit 5 Proc. star-
ker SchwefelsÃ¤ure, durch nachherige Destillation im Wasser-
dampfstrom, Waschen des Destillates mit SodalÃ¶sung und
dann durch fraktionirte Destillation zwischen 15G 160Â° C.
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erhaltene Tereben bildet eine schwach gelbliche, thymianartig
riechende FlÃ¼ssigkeit. Es ist in Wasser kaum, in Alkohol und
Aether leicht lÃ¶slich, reagirt neutral und verharzt bei lÃ¤ngerem
Aufbewahren unter Bildung verschiedener saurer Produkte.
Es siedet bei 15(>â€”160Â° C. amd ist ein Gemisch mehrer Terpene
der Formel C10Hie.
Dasselbe wird anstatt des TerpentinÃ¶ls als Antiseptikum fÃ¼r
Wundverband, fÃ¼r Inhalation bei Bronchialkatarrh etc. und
neuerdings auch innerlich in Gaben von -1 bis 6 Tropfen und
steigernd bis zu 20 Tropfen meistens auf Zucker gegeben. Zu
letzterem Zwecke ist indessen die Form der Emulsion jeden-
falls die wirksamere. FÃ¼r eine leicht darstellbare und geeig-
nete Bereitung derselben sehlÃ¤gt Jos. W. E ng land im Amrr.
Journal of Pharmacy vor, das Tereben dafÃ¼r mit gleichen Thei-
len BaumwollensaamenÃ¶l zu mischen und dann in Ã¼blicher
Weise mit arabischem Gummi zur Emulsion zu verwenden.
Dieselbe Methode eignet sich auch fÃ¼r andere innerlich viel
ÃŽ;ebrauchte Ã¤therische Oele wie Ol. Gaultheriae und OL Euca-
yptL
Das Lanolin
begÃ¼nstigt nach vielfachen Beobachtungen ausgezeichnet den
Heilungsprocess von Schnitt- und Brandwunden. Namentlich
geben Schnitt- und Brandwunden bei sofortigem Ueber-
streichen mit Lanolin niemals Schorfe, wie dasselbe Ã¼berhaupt
nach Prof. Bernh. FrÃ¤nkel die Borkenbildung verhindert.
Bemerkenswerth ist, dass unter Lanolinbedeckung Schnitt-
wunden mit stark messendem Wasser gekÃ¼hlt werden kÃ¶nnen,
ohne dass das Lanolin durch das Wasser weggerissen wird. Die
Blutung lÃ¤sst fast momentan nadn.
Auch fÃ¼r landwirtschaftliche Kreise gewinnt Lanolin be-
deutendes Interesse in Folge seiner Eigenschaft, die Elasticitiit
des Hufes und die Geschmeidigkeit des Leders zu erhalten.
Seine grossen VorzÃ¼ge in dieser Beziehung gegenÃ¼ber anderen
Fetten verdankt das Lanolin seiner enormen BindungsfÃ¤hig-
keit fÃ¼r Wasser, welche zur Folge hat, dass es besser als an-
dere Fette in feuchtes Leder und in die tieferen Schichten der
Haut und der Hufe eindringt. [Chem. Ztg. 1888, 8. 31.]
Chemische Produkte, Untersuchungen und
Beobachtungen.
lieber die Darstellung von Jodwasserstoff.
Die zur Gewinnung von gasfÃ¶rmigem Jodwasserstoff
benutzten Methoden lassen sÃ¤mmtlich die Bildung von
phosphoriger SÃ¤ure und damit die von Phosphor-
wasserstoff und Jodphosphonium zu. Die Bildimg
dieses lÃ¤stigen und gefÃ¤hrlichen Nebenproduktes lÃ¤sst
sich indess nach Prof. Lothar Meyer vÃ¶llig vermeiden,
wenn man niemals, wie die Vorschriften verlangen, Ã¼ber-
schÃ¼ssigen Phosphor mit Jod zusammen bringt, vielmehr stets
das Jod Ã¼oerschÃ¼ssig bleiben lÃ¤sst. Es ist selbst nicht zweck-
mÃ¤ssig, das von dem Gase etwa mitgerissene Jod in Ã¼blicher
Weiee durch angefeuchteten Phosphor hinweg zu nehmen, da
auch hierbei reichlich Jodphosphoniiun entsteht. Das der
Gleichung P 4- 5J + 1Hâ€ž0 = Hâ€žPO. -f SHJ entsprechende
Verhaltniss 100 Th. J : 5 Th. P : 12 Th. H,0 darf nur in sofern
Ã¼berschritten werden, dasÂ« man zweckmÃ¤ssig etwa '20 Th.
Wasser anwendet.
Das Jod (100 Th.) wird in einer aufwÃ¤rts gerichteten tubu-
lirten BetÃ¶rte mit ca. 100 Th. Wasser befeuchtet. Mit der
anderen HÃ¤lfte des Wassers rÃ¼hrt man den rothen Phosphor
(5 Th.) zu einem dÃ¼nnen Brei an, den man in einen Tropf-
trichter giebt, welcher statt durch einen Hahn durch einen
langen, in sein unteres Ende eingeschliffenen Glasstab ver-
schlossen ist. Durch vorsichtiges Emporziehen deB Glasstabes
lÃ¤set man, nachdem die Wasser enthaltende Vorlage vorgelegt
ist, einen Tropfen des Phosphor enthaltenden Wassers auf das
Jod fallen. Giebt man gleich mehr Phosphor zum Jod, so er-
folgt eine nicht mehr zu mÃ¤ssigende Einwirkung, meist eine
heftige Explosion. Bald kann man grÃ¶ssere Phosphonnengen
zugeben, so dass bei Anwendung von 100 Gm. Jod die
Mischung in spÃ¤testens 15 Minuten vollzogen ist. Die Re-
aktion erfolgt ruhig und bedarf erst gelinder ErwÃ¤rmung,
wenn die Entwicklung nachÃ¼isst. (D. chem. Ges. Ber. 1887,
20, 3381 und Chem. Ð’ÐµÑ€. 1888, S. 38).
Antipyrin und CarbolsÃ¤ure.
LÃ¶sungen von Antipyrin werden bekanntlich in neuerer Zeit
vielfach zu subkutanen Einspritzungen verwendet. Bei dem
Versuche, eine solche LÃ¶sung durch einen massigen Zusatz von
Carbolwasser lÃ¤ngere Zeit keimfrei zu erhalten, wurde zufallig
eine vorÃ¼bergehende TrÃ¼bung der Mischung beobachtet. Di.
G. Vulpius war geneigt, dieselbe als eine Folge geringerer
LÃ¶slichkeit eines der beiden Stoffe in einer LÃ¶sung des anderen
gegenÃ¼ber derjenigen in reinem Wasser anzusehen, machte aber
eine Reihe von Versuchen, welche die Unrichtigkeit jener vor-
lÃ¤ufigen Annahme bewiesen und zeigten, dass es sich l>ei jener
Erscheinung um das Zustandekommen einer, wenn auch nur
losen, Verbindimg zwischen Phenol und Antipyrin handle. Zu-
nÃ¤chst wurde versucht, die VerdÃ¼nnungsgrenze aufzufinden,
jenseits welcher LÃ¶sungen von Anfipyriu und CarbolsÃ¤ure beim
Vermischen keine TrÃ¼bung mehr erfahren. Dabei fand sieh,
dass eine zehntelprocentige wÃ¤sserige AntipyrinlÃ¶sung durch
fÃ¼nfprocentiges Carbolwasser nicht mehr getrÃ¼bt wird, dan*
dagegen dauernde TrÃ¼bung eintritt, sobald die nachstehen*!
verzeichneten Mengen verschieden starker AntipyrinlÃ¶sungen
mit mindestens den nebenstehenden Mengen fÃ¼nfprocentigeii
Carbolwassers gemischt werden:
5Ccm.0,5Â°Jige AntipyrinlÃ¶sung u.('>,5Ccm.5Â°nige PhenollÃ¶sung,
5 " 1,0" " "1,5"
5 " 2,0" " "1,1"
5 " 3,0" " "0,9"
5 " 4,0" " "0,8"
5 " 5,0" " "0,8"
5 " 6,0" " "0,8"
Umgekehrt entsteht bleibende TrÃ¼bung, wenn man zu je
5 Ccm. verschieden starker wÃ¤sseriger FlienollÃ¶sung die neben
beigefÃ¼gten geringsten Mengen von einprucentiger Antipyrin-
lÃ¶sung bringt:
5Ccm.500'ige PhenollÃ¶sung n. 0,1 Ccm.l"0'ige AntipyrinlÃ¶sung,
5 " 4" " "0,2" '"
5 " 3" " â€¢â€¢ 0,7"
Zweiprocentige PhenollÃ¶srmg wird selbst durch ihr doppeltes
Volumen einer einprocentigen AntipyrinlÃ¶sung nicht mehr,
wohl aber durch concentrirtere AntipyrinlÃ¶sungen milchig
getrÃ¼bt, und noch in einprocentigem Carbolwasser kann mau
durch 0,1 Ccm. einer 50procentigen AntipyrinlÃ¶sung TrÃ¼bung
hervorrufen. Dagegen bleibt eine solche in halbprocentiger
PhenollÃ¶snng aus, mag man auch noch so concentrirte Anti-
pyrinlÃ¶sung zugeben. Mit anderen Worten: EnthÃ¤lt eine
LÃ¶sung erheblich weniger als 1 Proeent Phenol oder als U, 5 Pro-
cent Antipyrin, so wird durch Zusatz auch der coneentrirtesten
LÃ¶sung des anderen KÃ¶rpers keine Ausscheidung einer unlÃ¶s-
lichen Verbindung mehr hervorgerufen. Nimmt man nun an,
dass diese Verbindung aus 2 Aequivalenten Phenol und 1 Aeq.
Antipyrin bestehe, so wÃ¼rde, da das Aeq.-Gewicht des letzteren
(CnHuNjO â€” 188) genau das Doppelte von demjenigen des
ersteren (C,HcO = lH) betrÃ¤gt, die LÃ¶slk-hkeit in Wasser kaum
1 bis 2 Procent betragen. Dieselbe ist jedoch in hohem Grade
von massigen Temperaturschwankungen abhÃ¤ngig und in der
Hitze bedeutend grÃ¶sser. Eine bei loo C. gesÃ¤ttigte klare
wÃ¤sserige LÃ¶sung zeigt sich schon bei 90-' C. stark getrÃ¼bt.
Wurde eine lOprocentige AntipyrinlÃ¶sung mit ihrem mehr-
fachen Volumen Ã́procentigen Carbolwassers gemischt, so fand
sich tun Boden des Glases eine dicke, Ã¶lartige FlÃ¼ssigkeit abge-
schieden. In einer flachen (ilasschale auf 100 ('. erwÃ¤rmt,
verlor diese FlÃ¼ssigkeit allmÃ¤hlich an Gewicht, wobei in den
ersteu Stunden eine feuchte Krystallmussc entstand und
schliesslich nach einem Tage ein in Wasser leicht lÃ¶slicher
krystalliuiseher RÃ¼ckstand hinterblieb, welcher alle Eigen-
schaften des reinen Antipyrins zeigte und dessen Gewicht
ziemlich genau die HÃ¤lfte von demjenigen der ursprÃ¼nglichen
FlÃ¼ssigkeit betrag. Wenn also Ã¼berhaupt eiue Verbindung in
festen VerhÃ¤ltnissen vorliegt, so wÃ¤re solche aus 2 Aeq. Phenol
und 1 Aeq. Antipyrin zusammengesetzt.
Zur Trennung der beiden Componenten bedarf es keiner
Temperatur von 100Â° C, sondern jene findet schon bei ge-
wÃ¶hnlicher Temperatur statt, wenn die Ã¶lige Substanz, auf
Glasplatten dÃ¼nn aufgestrichen, wochenlang (1er Luft preisge-
geben wird. In diesem Falle findet eiue fÃ¶rmliche Kristalli-
sation des Antipyrins statt. Mau kÃ¶nnte hiernach versucht
sein, jener Ã¶ligen Substanz den Charakter einer ehemischen
Verbindung abzusprechen, wenn nicht die gegenseitige Aus-
fÃ¼llung der beiden Bestandtheile aus ihren ungesÃ¤ttigten und
sogar sehr verdÃ¼nnten wÃ¤sserigen LÃ¶sungen zu einer gegen-
theiligen Annahme drÃ¤ngen w Ã¼rde.
Auf der anderen Seite steht die Thatsache fest, dass sich
Antipyrin iu geschmolzenem absoluten Phenol in reichlichen
Mengen auflÃ¶st. Eine AuflÃ¶sung von 1 Aeq. Antipyrin (2 Gew.-
Theile) in 1 Aeq. Phenol (1 Gew.-Theil) bildet, obgleich der
Schmelzpunkt des letzteren bei 40Â° C. liegt, bei gewÃ¶hnlicher
Temperatur eine syrupartige FlÃ¼ssigkeit, welche sich jener ganz
Ã¤hnlich verhÃ¤lt, die sich aus genÃ¼gen 1 Ñ mcentrirteii LÃ¶sungen
von Antipyrin und Phenol nach deren Mischung ausscheidet
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Werden 3 Theile Antipyrin in 1 Theil Phenol heisR gelÃ¶st, so
erstarrt das anfÃ¤nglich dickflÃ¼ssige Produkt bei 10Â° C. im Ver-
laufe Ton einigen Stunden vollstÃ¤ndig zu einer durchscheinen-
den Masse.
FÃ¼r die Praxis ergiebt sich aus diesen Notizen die Unthun-
lii bkeit, LÃ¶sungen von Antipyrin mit einer zur Sterilisirung
mch nur annÃ¤hernd genÃ¼genden Menge Phenol zu versetzen.
[Berliner Apoth.-Zeit. 1888, S. 30.)
Therapie, Medizin und Toxicologie.
Erythrophloein.
Die Rinde des zu den Mimosaeeae gehÃ¶renden im tropischen
Afrika, namentlich in Sierra Leone einheimischen Erylro-
;iVV>u/i guineiute, Don., wird von den Eingeborenen zur Vergif-
tung der Pfeile benutzt. Dieselbe ist unter den Namen "Sas-
syrinde," "Talirinde," "Mauconarinde" und "Casca bark" seit
dem Jahre 1851 im Handel bekannt. Im Jahre 187G ermit-
telte Dr. O. Liebreich den Gehalt derselben an einem zu
â– leii Herzgiften gehÃ¶renden Alkaloide und H a r d y und G a 1-
lois (London Pharm. Journ, 1SH1) isolirten dasselbe bald dar-
auf. Tu. e r c k brachte im Jahre 1877 einige PrÃ¤parate der Rinde
in den Handel, ein Harz, ein Glyc >sid, und einen Syrup, wel-
cher zu etwa Jaus Erythrophloein bestand. Harnack und
Zalrocki experiinentirten mit diesen und bestÃ¤tigten
Liebreich's frÃ¼here Ermittelungen; sie bezeichneten das
Erythrophloein als ein dem Digitalin und Pikrotoxiu naheste-
hendes Gift.
Es gelang Merck bald krystallisirtes Erythrophloein-
Hydrochlorid darzustellen; bei Versuchen mit demselben
beobachtete L. Levin, dass die 0,2 bis Ã¼,l procentige
LÃ¶sung des Salzes stark lokal-anÃ¤sthesirende Wirkung
ln-Mtzt. so dass es mÃ¶glicherweise neben dem Cocain An-
wendung finden mag. Die Wirkung tritt laugsamer (15
bis 20, Minuten) ein, soll aber weit lÃ¤nger vorhidten. Es sind
â– lit'nr weitere physiologische Ermittelungen erforderlich,
Â»â€¢Wnso Ã¼ber die chemische Kenntniss und charakteristischen
licutionen dieses neuen PflauzenprÃ¤parates; das zur Zeit im
Handel befindliche EryUtn>i>IJf>eiivim-liydrochlorieum bildet ein
krystallinisches gelbes Pulver, welches sich mit geringer TrÃ¼-
bung in Wasser lÃ¶st. Das Salz scheint, Ã¤hnlich wie das Co-
cainsalz, leicht zersetzlmr zu sein und sollte daher nur frisch
bereitete LÃ¶sung zur Verwendung kommen. Sollte das Salz
mehr in Brauch kommen, so dÃ¼rfte auf eine VerfÃ¤lschung mit
( ociunhydrochlorid zu achten sein, deren Ermittelung aller-
dings einstweilen um so schwieriger ist, als selbst fÃ¼r (las Co-
cain eine charakteristische Farbeureaction bisher noch nicht
festgesteUt ist.
Nach neueren Mittheilungen in derselben Zeitschrift von H.
H e 1 b i n g in London haben sich Versuche mit dem Ery-
throphloein dort nicht bewÃ¤hrt. Nach einer Mittheilung von
Prot O. Liebreich in der Berliner Med. Ges. sind die bis-
herigen Versuche mit dem Alknloid noch keineswegs spruch-
reif; die beanspruchte AnÃ¤sthesirung soll keine eigentliche
Knipfindungslosigkeit sein, vielmehr einer Ã¤hnlichen Wirkung
entspringen, wie sie beispielsweise Antipyrin und Aconitin bei
Injection auch erzeugen. L i e b r e i c h schliesst daher, dass
rieh die an das Erythrophloein geknÃ¼pften Erwartungen als
lokales Anasthetikum schwerlich erfÃ¼llen wÃ¼rden.
[Nach der Pharm. Ztg. ]
Vom Pol zum Aequator.
Eine pflanzengeographische Skizze.
Von Prof. Dr. Fml. Cohn in Breslau.
(Fortsetzung, i
Die Alpenmauer scheidet in Europa etwa unter dem-150
i'iro der kÃ¤lteren die wÃ¤rmere gemÃ¤ssigte Zone, in
Â«eiche der von Norden kommende Reisende noch heute mit
'l'rselben Bewunderung eintritt, mit der einst die gallisch-
st rmanischen WandervÃ¶lker auf die Paradiese der oberitalieni-
M'hen Seen und auf die reichen Fluren der Po-Ebenen hinab-
whauten. An den lauen Gestaden des Mittelmeeres verliert
â– ler Winter seine Macht; an die letzten Blumen des SpÃ¤t-
herbstes schÃ¼essen sich ohne Pause die ersten FrÃ¼hlingsblÃ¼-
ilx-n; selbst auf felsigem GerÃ¶ll entwickelt sich eine Bluinen-
fiille, wie der Norden sie in solcher Mannigfaltigkeit nirgends
aufweist. Nur ein Theil der BÃ¤ume und StrÃ¤ucher verliert
im Herbst sein Laubkleid: viele tragen das ganze Jahr ohne
I'uterbrechnng BlÃ¤tter, BlÃ¼then und FrÃ¼chte. Auf den
l'ltunenreichen FrÃ¼hling folgt ein heisser Sommer, in dem vier
Monate lang kein Regen fallt. Dann verdorrt Gras und Kraut,
und vergeblich sehnt sich das Auge nach dem saftigen GrÃ¼n
und dem ununterbrochenen Blumenwechsel der nordischen
Wiesen. Die BÃ¤che trocknen aus, die Erde erscheint roth-
brann und verbrannt, das Laub bedeckt sich mit Staub, die
Vegetation steht still, bis die ersten Gewitterregen um die
herbstliche Tag- und Nacht#leiche sie wiedererwecken. Nur
solche StrÃ¤ucher und BÃ¤ume gedeihen, deren Wurzeln in die
Tiefe hinabdringen, wo der unversiegliche Strom des Grund-
wassers sie trÃ¤nkt; aber sie schrÃ¤nken ihren Wasserverbrauch
ein; ihre schmalen undurchsichtigen LederblÃ¤tter werfen mit
spiegelnder OberflÃ¤che die Sonnenstrahlen zurÃ¼ck und mindern
so ihre Verdunstung; da sie mehrjÃ¤hrige Lebensdauer haben,
wird ihnen auch der grÃ¶sste Theil der Arbeit erspart, welche
das vergÃ¤nglichere Laub dernordischen BÃ¤ume fÃ¼r Beschaffung
der WintervorrÃ¤the zu leisten hat. Die immergrÃ¼nen BÃ¤ume
erreichen geringere HÃ¶he als die nordischen, und gehen gern
in die Stranchforin zurÃ¼ck; der hochstÃ¤mmige Forst verkÃ¼m-
mert leicht zu struppigem Buschwald. Die meisten GewÃ¤chse,
welche die Physiognomie der sÃ¼dlichen Flora bestimmen, Lor-
beer und Myrte, Buchs (Buxus sempervirens) und Erdbcer-
baum, Laurustin und Lorbeerkirsche, Zizyphus und Oleander
sind hohe StrÃ¤ucher, die nur selten eine Krone bis zu 10 Meter
HÃ¶he ausbilden. Buschiges GestrÃ¼pp, das weite FlÃ¤chen Ã¼ber-
zieht, wiederholt im ganzen SÃ¼den bis zum Aequator die herr-
schende Vegetntionsfonn der arktischen Zone. Die trockenen
HÃ¼gel sind mit aromatischem LabiatengebÃ¼sch bewachsen; in
Spanien bedecken die Cistrosen (Cistus) ausschliesslich ganze
Qnadratuieilen, nach Art des mordischen Heidekrauts; die
Form der Erica selbst erhellt sich zur Baumheide (Erica arbo-
rea.) Die immergrÃ¼nen Eichen (Queren* Hex und Suber)
ziehen die BlÃ¤tter zur schmalen Weidenform ein und verlieren
die MajestÃ¤t der nordischen Waldriesen; ihr Laub wird dem
Oelbaum Ã¤hnlich, dessen wunderlich zerrissene KrÃ¼ppelstÃ¤mme
mit den starren graugrÃ¼nen Kronen zu melancholischen Hainen
sich gesellen. Unter die immergrÃ¼ne Vegetation mischen sich
neben laubabwerfenden BÃ¤umen, die meist aus kÃ¤lterer Hei-
math stammen, auch die tropischen Formen der fein gefieder-
ten Mimosen und der Tamarinden mit eschenÃ¤hnlicher doch
immergrÃ¼ner Belaubung: Pistazien, Terebinthen (Pistoeia
therebinthus) und Karuben (Ceratonia), deren rosenfarbene
| BlÃ¼then im FrÃ¼hling ans dem nackten Stamm hervorbrechen.
I Als ReprÃ¤sentant einer tropischen Familie erscheint auch der
Acanthus mit den hohen fleischrothen BlÃ¼thenÃ¤hren, in des-
sen wellenrandigem Laube der feine Geschmack hellenischer
KÃ¼nstler das Urbild der korinthischen SÃ¤ulenkapitiile und der
Arabesken entdeckte. Am felsigen Gestade der Riviera begeg-
net uns die erste wilde Zwergpalme (Chamaerops humilis), die
aus dem Wurzelstock ein BÃ¼schel hochstieliger BlattfÃ¤cber
entwickelt. Der Nadelwald zieht sich in die Gebirge zurÃ¼ck,
doch fehlen auch dem Meeresufer nicht die Schinnkronen der
Strandkiefern und der Pinien.
Die grÃ¶sste Theil freilich der GewÃ¤chse, welche heutzutage
der sÃ¼deuropÃ¤ischen Vegetation eine so fremdartige und an-
uiuthige Physiognomie verleihen, sind hier gar nicht einhei-
misch, sondern im Laufe der drei Jahrtausende, durch welche
wir ihre Kulturgeschichte verfolgen kÃ¶nnen, aus Ost und West
eingebÃ¼rgert worden. Erst seit dem 17. Jahrhundert haben
die Agaven und der westindische Feigenkaktus (Opimtia vul-
garis), die heut in keiner Mittelmeervedute fehlen dÃ¼rfen, ihren
Weg herÃ¼ber ans dem tropischen Amerika gefunden. Selbst
die goldfrÃ¼chtigen Agrumen, heut der schÃ¶nste Schmuck italie-
nischer GÃ¤rten, sind dort erst seit der rÃ¶mischen Kaiserzeit
bekannt und erst durch Sarazenen vÃ¶llig eingelrÃ¼rgert.
Dasselbe gilt von der Palme, die vereinzelt an den milden
KÃ¼sten angepflanzt wird, jedoch ohne Frucht zu tragen; nur
an begÃ¼nstigten Punkten der spanischen WestkÃ¼ste reifen in
den Paliuenhainen die Datteln, wie dies schon in rÃ¶mischer
und spÃ¤ter in arabischer Zeit der Fidl war.
Fast alle sÃ¼deuropÃ¤ischen KulturgewÃ¤chse sind fremdlÃ¤n-
dischen Ursprungs, die meisten aus dem Orient: Mandeln und
Pfirsich, Quitte und Granate, Oelbaum und Feigenbaum,
Weinstock und Maulbeerbaum, Platane und Wallnuss, die
breitschinnige Pinie und die schwarze obeliskenÃ¤hnliche Cy-
presse; selbst der Lorbeer soll erst zugleich mit dem Dienst
des Apollo, und die Myrte mit dem der Aphrodite aus Osten
eingewandert sein. Zu den Getreidearten Mitteleuropas gesellt
sich die afrikanische Durrah, der indische Reis und der ameri-
kanische Mais; auch der KÃ¼ehengarten bringt manche fremd-
artige Erscheinung. Die Sommergewachse mit flacheren
Wurzeln wÃ¼rden die DÃ¼rre der regenlosen Zeit nicht Ã¼ber-
dauern, wenn nicht kÃ¼nstliche BewÃ¤sserung der GÃ¤rten und
Felder, die schon vor Jahrtausenden zur Anlage glossartiger
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AquÃ¤ducte fÃ¼hrte, sie von den NiederschlÃ¤gen unabhÃ¤ngig
machte.
Der ErdgÃ¼rtel, welchen der Pflanzengeograph als wÃ¤rmere
gemÃ¤ssigte Zone bezeichnet, war der Schauplatz der glÃ¤nzend- j
sten Kulturentwickelung im Alterthnm, die freilich im Anfang'
des Mittelalters zerstÃ¶rt und nur im Westen, in Spanien und
Italien nachmals wieder zu neuer BlÃ¼the gelangt ist, ohne doch
die Spuren jener gewaltsamen Katastrophe vÃ¶llig Ã¼berwunden
zu haben. VerÃ¶det sind die Gefilde Griechenlands und noch
schlimmer verwÃ¼stet ist die Herrlichkeit Kleiuasicns, dessen
Natur Lord Ð’ Ñƒ Ð³ Ð¾ n in farbenreichen Bildern gemalt:
'' Know you the land of the cedar and vine
Where the flowers ever blossom, the beams ever shine;
Where the light wings of Cephyr, oppressed with perfume,
Wax faint o'er the gardens of GÃš1 in her bloom;
Where the citron and olive are fairest of fruit,
And the voice of the nigthingale never is mute;
Where the tints of the earth, and the hues of the sky.
In color though varied, in beauty may vie,
'And the purple of Ocean is deepest in dye;
Where the virgins are swept as the roses they twine,
And all, save the spirit of man, is divine?
'Tis the clime of the East; 'tis the land of the Sun -"
(Tlte Bride nf Abydax, canto ii
Wo in der wÃ¤rmeren gemÃ¤ssigten Zone die BewÃ¤sserung fehlt,
und der durchlÃ¤ssige Boden das Grundwasser in unreiclihare
Tiefen versinken lÃ¤sst, da beginnt das Heich der waldlosen
Steppe; sie greift, da im Osten Euro p a 's und im Innern
von Asien durch den Einfinss des Kontinentalklimas der
GÃ¼rtel der Herbst- und Winterregen sich vom 3U bis zum b'i
ausdehnt, in die Gebiete der nÃ¶rdlich und sÃ¼dlich angrenzenden
Zonen Ã¼ber. Die Steppe beginnt im SÃ¼den der Karpathen und
erstreckt sich dann in ununterbrochenem Zuge durch das ganze
sÃ¼dliche Bussland vom Dnjester Ã¼ber den Uralfluss hinaus uach
Asien, wo sie im Osten allmÃ¤hlich in hohes Tafelland aufstei-
gend, bis an die chinesische Mauer reicht. Sie trÃ¤gt weder
Baum noch Strauch; auf welliger Ebene, die dem uferlosen
Meere gleicht, bilden hohe SteppengrÃ¤ser mit fahnenartigeu
Flatterrispcn, die nicht in weichein geschlossenen Basen, son-
dern in gesonderten starren BÃ¼scheln hervorspriessen, ein
wogendes Feld. Auf lehmigem Boden erheben sich domige
Ginster- und TragantbÃ¼sche oder hochwÃ¼chsige Doldenpflan-
zen, die in den WurzelstÃ¶cken aromatische Heilsitfte bereiten.
WÃ¤hrend der glÃ¼heudheissen, regenloseu Sommerzeit ist die
Steppe vÃ¶llig ausgebrannt; nur die weithin kriechenden Banken
der Wassermelonen und KÃ¼rbispfiauzen besitzen die Kraft, aus
dem Steppenboden sÃ¼ssen Saft in FÃ¼lle zu saugen und ihn in
den harten Schalen ihrer BiesenfrÃ¼chte vor der ausdÃ¶rrenden
Luft zu wahren. In unterirdischen Zwiebeln, Knollen und
WurzelstÃ¶cken erhalt sich, wie unter der Asche schlummernd
der Funke des Pttanzenlebens; durch die Herbst regen wird er
wieder angefacht, und wie mit einem Zauberschlage verwan-
delt sich die Steppe in wenig Tagen in einen Blumengarten,
den die schÃ¶nsten Arten von Iiis, Lilien, Hyacintheu, Tulpen,
Kaiserkronen, Zeitlosen, Orchideen, in allen Farben des Begeu-
bogens schmÃ¼cken; der strenge, schneearme Winter unter-
~ bricht bald das Leben, bis der FrÃ¼hling aufs neue einen schnell
vergÃ¤nglichen Blumenflor ins Dasein ruft
Zwischen dem Schwarzen Meer und Aralsee und dann weiter
nach Osten, wohl 700 Meilen weit, dehnt sich die Salzsteppe
aus, auf deren Boden, der von aufschiessenden Salzkrystallen
wie frischgefalleuer Schnee gliinzt, nur graugrÃ¼ne Tamarisken,
Beifuss und gegliederte Sat'tgewachse aus der Verw iiudtechaft
der BunkelrÃ¼be und des KnÃ¶terich (Chenopodeen und Polygo-
neenl gedeihen; ein bizarres GebÃ¼sch bildet der Saxaul (Halo-
xyton Ammodendron) mit mannesstarkeiii Stamm und grÃ¼nen
blattlosen Buthenzweigen.
In der Steppe gedeiht keine Kultur; sie ist den Nomaden-
stÃ¤mmen preisgegeben, die oft von hier ausschwÃ¤rmend, sich
Ã¼ber die gesegneten Gefilde nach Ost und West ergossen; nur
wo tief eingeschnittene Flussthalcr die MÃ¶glichkeit kÃ¼nstlicher
BewÃ¤sserung bieten, da erscheinen mitten in der Steppe, wie
Oasen in der WÃ¼ste, die fruchtbarsten Getreidefelder der Welt,
die sich schon in alter Zeit zu blÃ¼henden Kulturmittelpunkten
entwickelten; wo das Wasser ganz fehlt, geht die Steppe in die
todte WÃ¼ste Ã¼ber, w ie sie im Osten von Centraiasien sich Ã¼ber
unbegrenzte HochflÃ¤chen ausbreitet.
Auch in Nordamerika umsÃ¤umt der nordische Wald
das Ufer eines unermesslichen Grasmeeres, das im Osten des
Felsengebirges von den Quellen des Missouri und dem Winni-
pegsee etwa im ter dem !>2\ bis nahe an die MÃ¼ndung des
Mississippi unter dem 30e reicht; BÃ¼schel- und BÃ¼ffelgras ge-
wÃ¤hren den Heerden fettes Weideland und den Indianerhorden
offenes Jagdrevier, in dem hohe Syngenesistenstauden, Astert
Beifuss, Goldruthen und Sonnenrosen den BlÃ¼thenflor liefern;
Felder, und WÃ¤lder unterbrechen nur wie Inseln den Ocean der
Grassteppe, die hier den Namen der PrÃ¤rien trÃ¤gt. Im ferne
Westen, in deui weiten Becken zwischen Felsen- und Schnee-
gebirge beginnt die SalzwÃ¼ste, in deren Mitte um den grossen
Salzsee die Kulturoase von Utah sich lagert.
Im SÃ¼den der PrÃ¤rien, in der Thalebene des Mississippi ÐÑ-
gegen erseheint wieder das Wald- und Kulturland der SÃ¼d-
stauten, das bis an den Atlantisehen Ocean sich erstreckt ; Ð¸
trÃ¤gt die Physiognomie der Mittelmeervegetation; Maisfelder,
Baumwolle- und Zuckerplantagen durchbrechen die lichten
Waldungen der immergrÃ¼nen Steineichen, Oel-, Lorbeer- und
AmberbÃ¤ume, von deren Aesten die silbergranen Barte einer]
Auanaspttanze (Tillandsia nsneoides) herabhÃ¤ngen, der Bur-
flechte (Usnen barbatal unserer GebirgswÃ¤lder tÃ¤uschend ihn
lieh; KÃ¶nigin dieser WÃ¤lder, die von wilden Beben und Bit-
nonien lianenartig durchrankt sind, ist die herrliche MagndiÂ«!
mit fusslangen glÃ¤nzenden, dem Gummibaum Ã¤hnlichen BlÃ¤t-
tern und grossen weissen BlÃ¼thenkelchen (M. grandifloro e
Stammlose Sabalpalmen (Sabal Adonsonii), untermischt mill
hochstÃ¤mmigen, 10â€”12 Meter hohen Palmettopaliuen (Ð¡Ð¿Ð°Ð›
maerops Palmetto) erinnern an das ZwergpalmengestrÃ¼pp <Ð¬Ñ‚Ð¦
MittelmeerkÃ¼ste; selbst der von der Malaria heimgesnehte
Sumpfwald der toskanischen und pontinischen Maremmen
wiederholt sich in den, von Alligatoren bewohnten Cypressen-
sÃ¼mpfen, wo die schirmÃ¤hnlichen Aeste des Taxodinni, ihr
mit zartgefiederten, im Herbst abfallenden Nadelzweigen be-
setzt sind, sich so dicht unter einander verflechten, dass kein
Sonnenstrahl durchzudringen vermag: in den Lagunen erhebt
die Nelumbo, eine Verwandte der indischen Lotosblume, ihre
grossen triehterartigen BlÃ¤tter und ihre prachtvollen gelben
LilienblÃ¼theu hoch Ã¼ber das Wasser.
Auch in der sÃ¼dlichen Halbkugel breitet sich die bnumW
Grassteppe durch das ganze Gebiet der Argentinischen
Staaten aus, vom Wendekreis .des Steinbocks bis zum 50Ðµ: sie
gleicht in der Begenzeit einer unendlichen Wiese, die in schi-
fer Ebene westwÃ¤rts langsam gegen die Hochgebirgskette de'
Anden aufsteigt und, der Kultur unfÃ¤hig, nur von verwilderten
Schafen, Bindern und Pferden und von nomadischen GauchÂ«*
durchschweift wird: zugleich mit den Heerden haben sich eiir >-
pÃ¤isebe Disteln und Artischocken eingebÃ¼rgert und den ein-
heimischen Blumenflor oft vÃ¶llig verdrangt. Weite FlÃ¤chen
sind von der Salzsteppe eingenommen, die nur von graugrÃ¼nen
Chenopodeen bewohnt ist. und allein in den FlnssthÃ¤lern zei-
gen sich Waldungen, in denen die lanbaViwerfenden Bannie
Ã¼ber die immergrÃ¼nen vorherrschen; MimosenbÃ¤nnie nni'-
immergrÃ¼nes SyngenesistengestrÃ¤uch verleihen ihnen einen
fremdartigen Charakter; eine zwergartige Kokospalme reicht
bis zum 35Â°.
Das sÃ¼dliche Ufer des Mittelmeeres begrenzt die sub-
tropische Zone, der bereits Andalusien und Sicilien angehÃ¶ren
und die bis zum Wendekreis reicht; sie ist ein Uebergangv
gebiet, in welchem che nordischen Pflanzen, die uns noch
bisher begleiteten, allmÃ¤hlich verschwinden und durch nene
Formen, Â«lie immer zahlreicher aus dem TropengÃ¼rtel henmf-
kommeii, mehr und mehr verdrÃ¤ngt werden; doch nimmt den
grÃ¶ssteu Theil ihres Gebiets die wasserlose WÃ¼ste ein. In:
nÃ¶rdlichen Afrika ist die eigentliche Heimath der Dattelpalme:
ihre WÃ¤lder begrenzen das nÃ¶rdliche Ufer der Sahara, die das
tropische Afrika von den MittelmecrlÃ¤ndern trennt; wo ihre
Wurzeln diu* Grundwasser in den tieferen Wadis erreichen
kÃ¶nnen, da tauchen mitten in der WÃ¼ste die ineelartigen
Oasen auf; denn mit Kecht sagt von der Palme der Araber,
dass sie ihren Fuss in Wasser, ihr Haupt im Feuer des HimmelÂ»
bade. Auch salzliebemle Tamarisken, LotosbÃ¤ume mit sÃ¼sser
Frucht (Zizyphus Spina Christi), hohe OschurstrÃ¤ueher (Cale-
tropis procera), fleischige Chenopodeen, dornige Disteln,
Akazien und blattloses GinstergebÃ¼sch fristen ihr Leben in der
WÃ¼ste, wo die Temperatur zu Zeiten auf die den meisten
Pflanzen tÃ¶dtliche HÃ¶ne von 50Â° steigt, jahrelang kein Begen-
tropfen vom Himmel fÃ¤llt und doch ausgedehnten Strecken
der Groswnchs von Alfa- und Klettengras (Macroehloa tensÃ©is-
sima und Pennisetum distichum ) nicht fehlt, der den Kameelen
zur Weide dient.
WestwÃ¤rtÂ« dehnt sich die Sahara bis an den Atlantischen
Ocean, dessen Ufer sie zwischen dem 20Â° und 30' n. Br. be-
gleitet; darÃ¼ber hinaus liegen die atlantischen Inseln, Azoren.
Madeira, die canarische Gruppe; sie bilden kleine selbst-
stÃ¤ndige Florenreiche, die zwar den Charakter der Mittelnieer-
und subtropischen Vegetation tragen, aber aus eigenthÃ¼mUchen
Arten zusammengesetzt und nur durch Einwanderung aus den
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benachbarten Continenten von Afrika und Europa bereichert
worden sind. Ihre Physiognomie ist bestimmt durch eine
herrliche Farnvegetation, die schon am Meeresstrande beginnt;
durch immergrÃ¼nen Lorbeerwald, der mit Preisselbeer- und
HeidebÃ¤uruen, Lorbeerkirschen und Stecheichen gemischt ist;
durch hohes GebÃ¼sch immergrÃ¼ner Rosaceen, UnibelÃ¼feren,
(ainpanulaceen und anderer Familien; auf den dÃ¼rren Lava-
feldern finden zahlreiche SaftgewÃ¤chse (Crassnlaceen) ihre
Nahrung, deren blÃ¤uliche Rosetten den modernen Teppich-
beeten erwÃ¼nschtes Material liefern; zwischen ihnen steigen
fleischige Wolfsmilcharten, dem amerikanischen SÃ¤ulencactus
tÃ¤uschend Ã¤hnlich, (i Meter hoch in aufrechten, eandelaberartig
verzweigten Pfeilern auf. Doch wird die eingeborene Flora
mehr und mehr durch die eingewanderten Culturptianzen ver-
lrangt, unter denen Cochenillecactus, Zuckerrohr, Bananen,
KÃ¼rbisbÃ¤nine n. a. tropischen Charakter tragen; im Aussterben
begriffen ist auch der uralte Drachenbamu dieser Inseln (Dra-
caena Draco), der auf plumpem Stamm stockwerkartig sich
auszweigende Quirle nackter Aeste trÃ¤gt, jetler mit einem
CapitÃ¤l von langen Schilf blÃ¤ttern gekrÃ¶nt, aus deren Mitte eine
Rispe von SpargelblÃ¼then sich entwickelt.
Gegen Osten streicht die Sahara nach Lybien bis zum Mittel-
uieer; von da setzt sie sich, das rothe Meer Ã¼berschreitend,
in den WÃ¼sten von Syrien, Arabien und Persien bis an die
MÃ¼ndungen des Indus fort und geht ohne scharfe Grenze in
die ungeheure Steppe von Centraiasien Ã¼ber. Nur von zwei
grossen FlussthÃ¤lern wird die WÃ¼ste in nordsÃ¼dlicher Richtung
lurebbroehen; das eine, Egypten, hat. Dank den regelmÃ¤ssi-
gen Ueberschweiumungen des Nils und seiner Geschichte, die
trotz unaufhÃ¶rlichen Dynastienwechsels doch das Land vor
einer BarbarenÃ¼berfluthnng behÃ¼tet hat, die wunderbare
Fruchtbarkeit Â«eines schwarzen Marschbodens bis in die
Gegenwart bewahrt; aber durch eine mindestens sechs Jahr-
tausende umfassende Cultur hat es alle wilden Pflanzen ver-
loren; seine Flora besteht ausschliesslich aus CulturgewÃ¤chsen
und UnkrÃ¤utern, wovon die meisten mit denen SÃ¼deuropa's
fibereinstimmen; doch deuten die Felder von Baumwolle,
Indigo, Upiummohn, Sesam, Colokasien u. a., die Haine von
Dattelpalmen, Gummiakazien, Mimosen, Tamarinden und
Sykomoren auf die NÃ¤he der Tropen; eine hohe FÃ¤cherpalme
mit gegabeltem Stamme (Hyphaene thebaica) ist aus Nubien
bis in die Niihe von Cairo vorgedrungen; dagegen sind einige
der altegyptischen Charakterpflanzen, die einst Herodot an-
staunte, insbesondere die rÃ¶thliehen Wasserrosen (Nelumbium
speciosum) und die Papierstaude (Papyrus antiquorum) zu-
gleich mit Krokodil und Flusspferd aus dem unteren Nil ver-
schwunden.
Das andere Flussthal, welches die WÃ¼ste durchschneidet
und einst Sitz einer nicht minder alten und blÃ¼henden Cultur
war, das der SchwesterstrÃ¶me Enphrat und Tigris, hat minder
glÃ¼ckliches Loos gehabt; seine BewÃ¤sserungsanlagen wurden
durch die EinfÃ¤lle der aus der nahen Steppe hervorbrechenden
Mongolenhorden zerstÃ¶rt; dadurch ist der einst durch seine
unerschÃ¶pfliche Fruchtbarkeit berÃ¼hmte Boden von Mesopota-
mien selbst zur Steppe geworden, die von DornbÃ¼schen, Disteln
und BeifussgestrÃ¤uch bewohnt ist; .sie wird nur durch Oasen
unterbrochen, wo tropische und sÃ¼deuropÃ¤ische Cultur wie in
der ganzen subtropischen Zone sich berÃ¼hren, Palmenhaine
und Baumwollplantagen au Oliven-, LÃ¼nonen- und Granaten-
guten angrenzen.
Am Saume der WÃ¼ste liegen andere uralte Culturliinder:
Syrien, wo die palmenreiche phÃ¶nicische KÃ¼ste und das tief
unter den Meeresspiegel sich senkende Jordanthal subtropi-
schen, die Hochebenen von PalÃ¤stina dagegen, soweit sie nicht
SteinwÃ¼ste sind, mit ihren SteineichenwÃ¤ldern, ihren Oliven-
garten und Weinbergen Mittelmeercharakter tragen; Arabien
mit seinen WeihrauchbÃ¤umen und BalsamstrÃ¤uchern; endlich
Peraien, das an seinen SÃ¼dkÃ¼sten eine tropische Vegetation
von Palmen und Mimosen, selbst Mangrovewald tragt, wÃ¤hrend
das Hochland eine FÃ¼lle der edelsten Blumen und kÃ¶stlicher
FruchtbÃ¤ume hervorgebracht hat, wie sie in keinem Theile der
Welt sich in solchem Reichthum vereinigt finden: wird doch
in den sÃ¼dlich vom Kaspi-See gelagerten Berglanden die Ur-
heimath der Rosen und Lilien, der Limonen und Orangen, der
Pypressen und Platanen, der Nussbiiume und der Kastanien,
ObstbÃ¤ume und der Reben und vielleicht selbst die der Ge-
trtidearten vermuthet.
Ein besonderes Florenreich stellt das im Ã¤nssersten Osten
der centralasiatischen Hoch wÃ¼ste terassenartig gegen das Stille
Meer sich senkende China mit dem vorgelagerten Archipel
von J a p a n dar. Im Norden durch das Amurland an die Flora
von Sibirien und Mitteleuropa, im SÃ¼den an die von Indien
angrenzend, ist es von beiden Seiten colonisirt worden und
verrÃ¤th selbst uralte Verbindung mit der Flora von Californien
auf der entgegengesetzten Seite des Stillen Oceans. Dennoch
nimmt das Reich der Mitte botanisch eine ebenso isolirte
Stellung ein, wie politisch und cultnrhistorisch; es Ã¼bertrifft
den Westen bei weitem durch die Mannigfaltigkeit und zum
Theil auch durch die dekorative SchÃ¶nheit seiner GewÃ¤chse;
seine Wahler bestehen aus eigenthÃ¼mlichen Arten von Kiefern,
Kastanien, Eschen, Ulmen, Ahorn, NussbÃ¤umen, Glediteehien,
die von Rosen, Wistenen und Reben lianenartig durchrankt
sind; Aralien mit handfÃ¶rmigen, glÃ¤nzenden Riesenblattem,
prÃ¤chtig blÃ¼hende Aepfel- und PfirsichbÃ¤ume, Dattelpflaumen
tind die FeuerbÃ¼sche der Azaleen bilden das Unterholz; bis in
die Breite von Peking dringen die immergrÃ¼nen Eichen; ihnen
gesellen sich schÃ¶n gefiederte Firniss- und GÃ¶tterbÃ¤nme, sowie
KampferbÃ¤ume, Camellien, Magnolien, Aucuben, Mispeln,
Liguster, SpindelbÃ¤ume und viele andere HolzgewÃ¤chse mit
lorbeerartigem Laube; Zwergpalmen (Chamaerops excelsa)
wiederholen die Ã¤hnlichen Formen des Mittelmeeres und mexi-
kanischen Golfs; eine fremdartige tropische Physiognomie
zeigen die steifen Fiederkronen der Cycadeen und die dicht
verzweigten GrasbÃ¤ume (Bambusa), deren sÃ¤ulenÃ¤hnliche Rie-
senhalme ebenso das Material zum Bau der HÃ¤user und
BrÃ¼cken, wie zu den FÃ¤chern und hundert anderen GerÃ¤th-
schaften geben. Durchaus eigenthÃ¼mlich sind auch die Coni-
feren; sie tragen theils die Form der Kiefer, Eibe oder Cypresse,
theils erinnern sie an die Oleanderform (Podocarpus) oder, wie
der Gingko mit den BÃ¼scheln abfallender, langgestielter Keil-
blÃ¤tter, an die der LaubbÃ¤ume. Doss China durch seinen Thee-
strauch, der zur Gattung der Caiuelien gehÃ¶rt, und durch
seinen weissen Maulbeerbaum, an den der Seidenbau gebunden
ist, zu einem der wichtigsten ProduktionslÃ¤nder geworden ist,
soll hier nur angedeutet werden.
In der sÃ¼dlichen Erdhalbkugel gehÃ¶ren der subtropischen
Zone jene Gebiete an, welche die Dreieckspitzen der drei sÃ¼d-
lichen Continente einnehmen, die Cap-Colonie, Austra-
lien und Chile. Jedes dieser Gebiete ist ein selbststÃ¤ndiges
Florenreich. In Chile ist der Hochwald von immergrÃ¼nen
Buchen, Lorbeer-, Myrten- und MagnolienbÃ¤umen gebildet,
auf denen Farne und Bromelien schmarotzen, und die von
Lianen mit rothen LilienblÃ¼then (Lapageria) durchrnnkt sind;
immergrÃ¼nes Proteaceen-, Myrten- und SyngenesistengebÃ¼sch
und BaumgrÃ¤ser (Bambusa) bilden das Unterholz; Berberizen,
Escallonien, Mntisieu und Fuchsien schmucken es mit lieb-
lichen BlÃ¼then. Wie den deutschen Buchenwald die Edel-
tannen, so uberragen den immergrÃ¼nen Buchenwald Chile's
Araukarien von 45 Meter HÃ¶he, deren sparrig ausgreifende
Aeste von stachelspitzen BlÃ¤ttern bedeckt sind; doch fehlen
auch nicht die tropischen Formen der Mimosen, noch auch
stattliche, 10 Meter hohe Fiederpolmen (Jubaea spectabilis);
die Flussufer sind von WeidengebÃ¼sch (Salix Humboldtii) ein-
gefasst, und die dÃ¼rren SteinwÃ¼sten von Caktus- und Lilien-
gewÃ¤chsen bewohnt. Diese Flora setzt sich bis nach Feuerland
in die gemÃ¤ssigte Zone fort, wo der Buchenwald im Winter
das Laub verliert.
Unerreicht an Zahl der Arten und Farbenpracht der Blu-
men, die mit der einfÃ¶rmigen Belaubung und dem Mangel
geniessbarer FrÃ¼chte auffallend kontrastirt, ist die Flora des
Kap der guten Hoffnung; sie mag 10 1200C Arten umfas-
sen, die ungesellig und zerstreut leben, und von denen viele
auf eine einzige Schlucht beschrÃ¤nkt sind. Der Charakter des
KÃ¼stenstrichs, der bis zu den Hottentottenbergen reicht, ist
baumloses Haideland, wie es in Norddeutschland von der
Spitze JÃ¼tlands in fast ununterbrochenem Zuge sich bis an
die MÃ¼ndung der Scheide zieht; aber die sÃ¼dafrikanische
Haide wird nicht gleich der norddeutschen von einer einzigen,
sondern von einem Gemisch von nahezu 500 verschiedenen
Ericaarten gebildet; es sind niedrige StrÃ¤ucher von 1â€”2
Meter HÃ¶he, deren feinbenadelte Zweige an ihrer Spitze die
zierlichsten weissen oder rothen BlÃ¼thentraÃ¼ben entwickeln;
in ihrer Gesellschaft befinden sich niedrige BÃ¼sche immer-
grÃ¼ner, silberglÃ¤nzender Proteaceen (250 Arten), deren lebhaft
gefÃ¤rbte BlÃ¼thenkÃ¶pfe von honigliebenden Insekten um-
schwÃ¤rmt sind, und aromatisches KautengestrÃ¤ueh (Diosnieen).
Zwischen dem GebÃ¼sch wachsen strohblumenartige Immortel-
len (Heiichrysum), Strickbinsen (Restiaceen), blaue Lobelien
(200 rundblÃ¤tterige Pelargonien mit feurigen Blumendoldeu
und Arten). Der Sommerdnrre widerstehen nur die zahlreichen
Fettpflanzen und EiskrÃ¤uter (500 Crassulaceen und 300 Mesem-
briantheen) mit ihren dicksaftigen walzlichen Blattrosetten
und den grossen einfachen oder tranbigen BlÃ¼then; doch nach
dem Herbstregen erblÃ¼ht aus unterirdischen Knollen und
Zwiebeln ein prÃ¤chtiger, aber schnell vorÃ¼bergehender Blu-
menflor von Indeen, Amaryllideen und Orchideen. Die hÃ¶he-
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ren Gebirgsterassen nimmt niedriger Buschwald ein; er be-
steht aus immergrÃ¼nen Myrten, OelbÃ¤umen, Eisenholz und
Lorbeerarten, gemischt mit cypressenÃ¤hnlichen oder oliven-
blÃ¤tterigeu Koniferen (Widdringtonia, Podocarpus), die zu
mÃ¤chtigen Stammen erstarken; in den feuchten Schluchten
der grossen FlussthÃ¤ler erreicht der Wald 10-15 Meter HÃ¶he
und wird von Weiden, Mimosen und SumachbÃ¤umen ge-
bildet; wilde Dattelpalmen (Phoenix reclinatal und unfÃ¶rm-
liche Cycadeon (Encephalartos) tragen starre Fiederbusche; in
dem undurchdringlichen Walddickicht bergen sich hohe Ba-
nanen mit papageienÃ¤hnlichen BlÃ¼then (Strelitzia), feinge-
schnittene Felsenfarne (Todea) und die schÃ¶nen Aronskelche
(Richardia africana) mit den langgestielten Herzblattern und
den goldigen BlÃ¼thenkolben in schneeweissen Scheiden; die
GewÃ¤sser sind von den schwimmenden Stengeln des Pal-
mettoschilf (Prionium) derart vollgestopft, dass das Wasser
dadurch sich aufstaut. Dann breiten sich unabsehbare Gras-
steppen aus, die im Sommer ausbrennen; weite Strecken be-
wohnt ganz allein der kleine Rhinocerosbusch, eine Syngene-
siste mit haideÃ¤hnhcher Benadelung (Elytropappus Rhino-
eerotis). In Felsenspalten vegetiren neben Portulaken, Fett-
und EiskrÃ¤utern auch stachelspitzige, stammlose oder
hochstÃ¤mmige Aloe, caetusÃ¤hnliche KrÃ¶tenblumen (Stapelia)
und prismatische Wolfs'milchgewÃ¤chse (Euphorbia); unter letz-
teren heben einzelne Arten (E. grandidens) ihre an den Kanten
mit Dornen besetzten KandelaberstÃ¤mme bis zu 15 Meter
HÃ¶he: aus den schildkrÃ¶tenÃ¤hnlichen Riesenknollen des Ele-
phantenfusses (Testudinaria Elephantipes) spriessen dÃ¼nne
schlingende Stengel nach Art der Stechwinden (Smilax) hervor.
Nach Norden setzt sich die Karroo fort in die Hochebene der
KalahariwÃ¼ste, die Sahara des SÃ¼dens, die zwischen 20Â° und
30Â° s. Br. nur zerstreutes DorngebÃ¼sch von Akazien, Wolfsmilch-
arten, auf feuchterem Boden auch Graswuchs trÃ¤gt; ihr wun-
derbarstes'Erzeugniss ist die Welwitschia mirabilis, welche aus
mÃ¤chtigem, in der Erde vergrabenem Knollenstock zwei auf
dem Boden ausgebreitete, 2 Meter lange RiemenblÃ¤tter ent-
wickelt, an deren Grunde scharlachrothe tannenzapfenÃ¤hnliche
Fmchtrispen stehen.
Australien bildet ein grosses, abgeschlossenes Floren-
reich, das nur im Norden aus Indien tropische Einwanderung
aufgenommen hat und gleich der Kapkolonie fÃ¼r den Ackerbau
wenig geeignet, fÃ¼r die Viehzucht desto gÃ¼nstigere Bedingun-
gen gewÃ¤hrt; wie jene ist es ein Land der Blumen, bietet aber
keine einzige nÃ¤hrende Frucht. In das ungeheure Gebiet
theilen sich die SalzwÃ¼ste, das Buschland und der Parkwald
oder die WiÃ¼dsavanne. Der Hochwald ist von einem einzigen
Baumgeschlechte aus der Verwandschaft der Myrte, von den
Eukalypten gebildet; sie stehen in weiten AbstÃ¤nden ohne
Unterholz, so dass der Boden zwischen ihnen sich in der
Regenzeit mit dichtem blÃ¼thenreichein Grasteppich bedeckt,
der unzÃ¤hligen Schafheerden zur Weide dient; der kurze Blu-
menflor wird von Knollen- und ZwiebelgewÃ¤chsen, Orchideen,
Liliaceen, Hamaedoreen und anderen Prachtblumen gebildet,
denen halb dÃ¼rre aber schÃ¶nfarbige Immortellen (Heiichrysum)
folgen. In den wasserlosen, doch bodenfeuchten FlussthÃ¤lern
der Creeks erheben die raschwÃ¼chsigen StÃ¤mme der Eukalypten
sich zu kolossaler HÃ¶he Ã¼ber alle BÃ¤ume der Erde hinaus,
so dass sie mit den Wipfeln die hÃ¶chsten menschlichen Bau-
werke, die Cheopspyramide und die KÃ¶lner DomthÃ¼rme Ã¼ber-
ragen; aber ihre BlÃ¤tter sind starr, blau bereift, sÃ¤belfÃ¶rmig
mit der Schneide nach oben gerichtet, so dass sie den sengen-
den Sonnenstrahlen keine AngriffsflÃ¤che darbieten und daher
auch in der heissesten Sommerglut nur wenig Wasser verdun-
sten; dafÃ¼r sind diese WÃ¤lder auch vÃ¶llig schattenlos. Nach
der Regenzeit brechen aus den Aesten die Reihen grosser BlÃ¼-
then hervor, wo an Stelle der Blumenkrone, die wie ein Deckel
abgeworfen wird, dichte BÃ¼schel langer scharlachrother Staub-
fÃ¤den die befruchtenden Insekten anlocken. Auf magerem
Boden erreicht der Eukalyptuswald gewÃ¶hnlich nur 7â€”10
Meter HÃ¶he und ist mit stacheligen Akazien gemischt, die den
Eukalypten durch die bunten StaubfadenbÃ¼schel und die star-
ren, messerartigen BlÃ¤tter zum Verwechseln Ã¤hnlich werden;
eingestreut sind wunderliche CasuarbÃ¤ume (Casnarina), blatt-
losen Schachtelhalmen gleich, welche aus den Aesten und
Zweigen eines Baumstammes hervorsprossen; ihnen Ã¤hnlich
sind auch die Koniferen Australiens (Callitris). Im Sumpf-
boden'wachsen FÃ¤cher- und Fiederpalnien (Corypha anstrafis,
Seaforthia elegans), Cycadeen, sÃ¤ulenfÃ¶rmige FarnbÃ¤ume von
18â€”24 Meter HÃ¶he (Balant uui mitarcticum), LilienbÃ¤ume
(Doryanthes), Cederholz- od r̂ VvollbÃ¤ume (Cedrela, Bombax)
und andere Formen von tropischer Herrlichkeit. Eine durch-
aus eigenthÃ¼mliche Form der Waldsavanne sind die Gras-
bÃ¤ume (Xanthorrhoea, Kingiai, die auf 3â€”5, ja selbst 10 Meter
hohen, oft gabelig verzweigten StÃ¤mmen dichte BÃ¼schel langer
GrasblÃ¤tter, Ã¤hnlich den PampasgrÃ¤sern, tragen, so dass hier
Grasrasen auf dem Gipfel von BÃ¤umen wachsen.
DÃ¼rr und kulturfeindlich ist der australische Busch (Shrul â– 
ein undurchdringliches Dickicht von immergrÃ¼nen uiann-
hohem GestrÃ¤uch, das aus mannigfaltigen GewÃ¤chsen, niei-t
Proteaceen, Myrten, Akazien, Rauten u. a. besteht; alle mit
starrer, grauer, glanzloser Belaubung, die an Lorbeer, Ole-
ander und Myrte, oder auch an die Benadelung des Haide-
krauts erinnert. Erst beim BlÃ¼hen lassen sich die einzelnen
Gattungen unterscheiden; sie zeichnen sich sÃ¤mmtlich dunl
kopfig gehÃ¤ufte, lebhaft gefÃ¤rbte, aber duftlose Blumen aus;
besonders zierlich sind die bunten Trauben der Epaeridr*i:
mit ihren ericaÃ¤hnlichen BlÃ¼thenglÃ¶ckchen. Die SalzwÃ¼ste
von Australien trÃ¤gt in ihren grauen SaftgewÃ¤chsen aus der
Familie der Chenopodeen, Amaranthe und KnÃ¶teriche, und
in ihren Dorn- und GinsterbÃ¼schen die nÃ¤mliche Physiog-
nomie, wie Centraiasien und andere WÃ¼stenlandschaften.
(Schluss folgt.)
Lehranstalten, Vereine, Gewerbliches.
Jahresversammlungen der State Pharmaceutical Associations.
April 11. Verein des Staates Louisiana in New Orleans.
Mai 2. " " " Iowa in Des Moines.
"3. 'â€¢ " "Delaware in Wihnington.
"8. " â€¢' â€¢' Virginia in Danville.
"8. 'â€¢ " "Alabama in Selnia.
"8. " " "Florida in Talahassee.
"8. " " "Nebraska in Lincoln.
8. " â€¢' 'â€¢ Texas in Austin.
"9. " " "Kentucky in Henderson.
9. " " "Tennessee in Ohattanooga.
15. " " "' Mississippi in Menden.
"16. " " "Kansas in Abilene.
'* 23. " " "New Jersey in Morristown.
Juni 12. " " "Pennsylvania in Titus ville.
"12. " " â€¢' Ohio in Columbus.
"12. " " " Minnesota in Still water.
"19. " " â€¢' Missouri in Warren6burg.
"19. " " â€¢' New York in CatskiU.
19. " " 'â€¢ West Virginia in Clarkesbur̂ .
Cincinnati College o< Pharmacy.
Die Entlassungsfeier der 19 Graduirten deB College fand m
der Ã¼blichen Weise am 16. Februar im grossen HÃ¶rsaale des-
selben statt. Unter den Graduirten war eine Dame. Die Er-
theilung der Diplome und der Preismedailleu geschah vom
PrÃ¤sidenten des College, Herrn F. A. Kautz, die Absehieds-
rede an die Graduirten hielt Herr Prof. Chs. T. P. FenneL
Zur Statistik der Medizinischen Schulen in den Ver. Staaten.
Nach Angaben in dem Berichte des "Illinois State Board et
Health" fÃ¼r 1887 bestehen in den Vereinigten Staaten und d-
nada zur Zeit '258 Ã¤rztliche Fachschulen (Medical Colleges!,
von denen die Ã¤ltesten ihren Ursprung bis zum Jahre 1765 da-
tiren. 114 erfordern als Bedingung zum Zulass zuvorige Ele-
mentarschulbildung, 43 bedingen den Besuch von drei odtr
vier Unterrichtskursen, welcher an 114 Schulen fÃ¼nf Monate
im Jahre und an 03 sechs Monate, an den anderen wenigÂ«
betrÃ¤gt.
Die Zahl der Studirenden an diesen Schulen betrug im Jahre
1882â€”83, 13,088; im Jahre 1883â€”84, 12,763; 1884-85, 11,975;
1885-86, 12,312 und 1886-87, 12,948.
Tin Jahre 1882 -83 graduirten von jeden 1000 Studirenden
331, im Jahre 1886â€”87 von jeden 1000 nur 305.
Nach einer anderweitigen statistischen SchÃ¤tzung (Med. Reo.
1888, p. 139) leisten von jeden 1000 der Graduirten etwa Vi
etwas TÃ¼chtiges, ungefÃ¤hr 200 gelangen durch geschÃ¤ftliches
Geschick und glÃ¼ckliche Kapitalanlage zu Wohlstand; 400 zie-
hen es vor frÃ¼her oder spÃ¤ter in andere eintrÃ¤glichere Ge-
schÃ¤ftsbrÃ¤uchen Ã¼berzugehen, und der Rest kÃ¤mpft lebens-
lang bei sehr Â»lÃ¤ssigen Leistungen um eine dÃ¼rftige Existenz
und fÃ¼r den Anschein einer besseren '' to keep up an appear-
ance before the people."
Kleine Mittheilungen.
Joseph Roberts, einer der Ã¤lteren und beruflich ver-
dienten Apotheker in Baltimore, starb dort am 31. Januar im
Alter von nahezu 64 Jahren. Herr Roberts war in Baltimore
geboren und hat sein dortiges GeschÃ¤ft 42 Jahre bis zu seinem
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Tode betriel>en. Er war seit 10 Jahren Vorsitzender des
Maryland College of Pharmacy und in den J. 1885-86 PrÃ¤sident
der Amer. Pharmac. Association.
Herr RobertÂ« gehÃ¶rte der alteren, soliden Generation ameri-
kanischer Phannaceuten an, welche sich bei weniger leicht hab-
haften Bildnngsinitteln durch eigene Strebsamkeit zur Berufs-
tÃ¼chtigkeit emporzuarbeiten hatten. Er war ein ernster, fester
Charakter, der der gewonnenen Ueberzeugnng treu blieb
und die Mangel unserer Pharmacie, sowie der zur Zeit herr-
schenden StrÃ¶mung in derselben wohl erkannte und denselben
mÃ¶glichst entgegentrat. Herr Roberts hat sich fÃ¼r das Ge-
deihen der Pharmacieschule in Baltimore, durch deren FÃ¼hrung
auf conservativer, solider Bahn und dem Fernhalten jeden
Scheinwesens und landesÃ¼blicher Renommirerei besonders
rerdient gemacht.
J. F a r i s Moore, Apotheker in Baltimore, starb dort am
3. Februar im Alter von 62 Jahren. Derselbe war in Port
Penn in Pennsylvanien geboren, trat frÃ¼h in die Andrew'sehe
Apotheke in Baltimore ein, graduirte im Jahre 1847 an dem
dortigen tiillege of Phannacy und erwarb sich bald darauf den
Titel als Doktor der Medizin. Er errichtete in Baltimore eine
Apotheke, welche er bis zu seinem Tode fÃ¼hrte. Seit dem
jÃ¤hre 1861 war Herr Moore Lehrer an dem Maryland College of
Pharmacy, Anfangs fÃ¼r Pharmacie, spater fÃ¼r "Materia ntemca".
Zum Andenken an Prof. A. W. Eichler,
dessen Biographie im 4. Bande der Bundschau (S. 98) ent-
halten ist, und welcher am 2. Miirz 1887 in Berlin starb, soll
im dortigen Botanischen Museum die BÃ¼ste desselben aufge-
stellt werden. Eine Anzahl namhafter Botaniker haben sich
zur AusfÃ¼hrung dieses Planes zu einem internationalen Com-
mittee vereinigt.
Die durch den Tod von Prof. A. E. E i c h 1 e r (am 2. MÃ¤rz
1X37) erledigte Professur der Botanik an der UniversitÃ¤t
Berlin soll durch die Berufung des Prof. Dr. Graf zu
Solms in GÃ¶ttingeu wieder besetzt worden sein. Mit der
Stelle ist auch die Direktion des Botanischen Gartens ver-
banden.
Prof. Dr. Chr. Luerssen.
froher in Leipzig, zur Zeit Prof. der Botanik an der hÃ¶heren
Forstwissenschaftlichen Lehranstalt in Eberswalde bei Berlin,
und Verfasser des bekannten grossen "Handbuches der syste-
matischen Botanik" ist an Stelle des im vorigen Jahre ver-
storbenen Prof. Bob. Caspary (Ruxdschau Bd. IV., S. 267)
in gleicher Eigenschaft an die UniversitÃ¤t KÃ¶nigsberg berufen
Â»orden.
Statistik der deutschen UniversitÃ¤ten im Wintersemester
1887â€”1888.
Der Besuch der 20 deutschen UniversitÃ¤ten betrÃ¤gt in die-
sem Winterhalbjahre 26,945 Studirende (gegen 26,253 im letz-
ten Sommer). Von diesen hat Berlin 5478, MÃ¼nchen 3414,
Leipzig 3288, Halle 1501, Breslau 1314, TÃ¼bingen 1255, Bonn
1119, Greifswald 1041, GÃ¶ttingen 1021, Strassburg 886, Frei-
burg 884, Erlangen 879, Marburg 863, Heidelberg 832, KÃ¶nigs-
berg 807, Jena 581, Giessen 613, MÃ¼nster 467, Kiel 463, Ro-
stock 340 Studenten. Von den 26,945 gehÃ¶ren 5791 der theo-
logischen, 5,769 der juristischen, 6600 der medizinischen und
8735 der philosophischen FakultÃ¤t an. Die Zahl der AuslÃ¤nder
unter den Studirenden betrÃ¤gt 1644, in Berlin allein 601.
Die Zahl der Aerzte in Deutschland, welche von dem
Erwerb des akademischen Doktor titels abstehen, und sich
mit dem PrÃ¤dikat "Herr Arzt" begnÃ¼gen, nimmt stetig zu.
Im PrÃ¼fungsjahr 1886â€”87 bestanden in Preussen 505 Me-
dianer die StaatsprÃ¼fung, aber nur 150 darunter sind akade-
mische Doktoren. Bayern weist 45Ãœ neue Aerzte auf mit nur
22 Doktoren, Sachsen 97 neue Aerzte ohne Doktor, Baden 97
Aerzte ohne Doktor, die sÃ¤chsischen Herzogthumer 37 ohne
Doktor, u. s. w.
Zur Berichtigung in der Geschichte der Chemie
theilt Dr. H. Frickhinger in einer im Archiv der Pkar-
nioeie, Jan. 1888, verÃ¶ffentlichten Biographie des am 2. Juni
1887 verstorbenen Prof. Georg Christian Wittstein
(Â«iehe Rundschau Bd. 5. S. 167) die interessanten Angaben
mit, dass das Salicin nicht von Leroux, das Paraffin nicht von
Hachenbach, das Acreolein nicht von Brandes oder Redten-
Wher, sondern von Prof. Johann A n d r. BÃ¼chner (ge-
storben am 6. Juni 1852 in MÃ¼nchen) entdeckt wurden, und
dass L i e b i g sowohl wie B u c h n e r das Brom hergestellt und
in ihren Laboratorien hatten, ehe Baiard dessen Auffindung
und Gewinnung bekannt machte und damit den Ruhm der
Entdeckung allein davon trug.
Literarisches.
Neue BÃ¼cher und Zeitschriften erhalten von:
Leopold Voss, Hamburg und Leipzig. Bakterio-
logische Diagnostik. HÃ¼lfstabellen beim prak-
tischen Arbeiten. Von Dr. James Eisenberg. Zweite
Aufl. 1 Bd. Gr.-Okt. 1888. *1.90.
D. A p p 1 e t o n & Co., New York. The G e o 1 o g i c a 1
H i s t o r y o f P1 a n t s. Bv Sir J. William D a w s o n.
F.R.S. 1 Vol. 12mo. With illustrations. 1888. $1.75,
John B. A 1 d e n, New York. Alden's Manifold
Cyclopedia of Knowledge and Langnage.
With illustrations. Vols. 1, 2 and 3 issned. Gr.-12mo.
Verfasser. Kinologische Studien. No. 49 und
50. Von Dr. J. E. de Vrij im Haag, Holland. 1888.
Fonrth Biennial Report of the C o m m i s sioners
of Pharmacy for the State of Iowa. For the
year 1878. 1 Vol. 8vo. pp. 105. Des Moines, Ia. 1887.
T h e Allthor., On the Histology of the Vegetative Organs
of Brasenia peltata, Parsit. Bv Prof. Joseph Schrenk in
Hoboken. Pamphl. pp. 19, wi'th 2 plates. 1888.
Die natÃ¼rlichen Pflanzenfamilien nebst ihren Gat-
tungen und wichtigeren Arten, insbesondere den Nutz-
pflanzen. Bearbeitet unter Mitwirkung zahlreicher her-
vorragender Fachgelehrten, von Prof. Dr. A. E n g 1 e r
und Prof. Dr. K. Prantl. Gr.-Oktav. Mit zahlreichen
Abbildungen. Verlag von Wilhelm E n g e 1 m a n n in
Leipzig. Lief. 10â€”15.
Die von diesem Praohtwerke vorliegenden neuen Lieferun-
gen enthalten die Angiospermie, Typhacea' von A. E n g 1 e r,
die Pandanaceai von Solms, die Sparganiaceie von A. Eng-
ler, den Schluss der Grammen? von E. H a c k e 1, die Cype-
raceit! von F. P a x, die Flagellariacea?, Mayacaceie, Xyridacese,
Rapateacea;, Saurueacefe, Piperacea1, ChloranthaceasLacistema-
cevc, Casuarinaceai, Juglandacese, Myricacen< und Leitneria-
cea; von A. E n g 1 e r, die Restionaceie, Centrolepidacea? und
Eriocaulaceas von G. Hieronymus, die Bromeliaceai von
L. Wittmack, die Amarylhdaceaj, Velloziacea;, Taccacea?,
Diosconaeere, Iridacea; und Salicacero von F. Pai, die Be-
tnlaceÂ»! und Fagacea? von K. Prantl.
Dieses hinsichtlich seiner Zwecke, Anlage und AusfÃ¼hrung
(Bd. 5, S. 169 und 243) in erforderlicher KÃ¼rze zuvor bespro-
chene Werk schreitet in seinem regelmÃ¤ssigen und prompten
Erscheinen rÃ¼stig vorwÃ¤rts. Es behandelt die Flora der Erde,
in der im Titel genannten Auswahl in systematischer Grup-
pirung in ebenso grÃ¼ndlicher wie interessanter Beschreibung
und Darstellung in Wort und Bild. Die morphologischen und
physiologischen, allgemeinen wie speciellen Beschreibungen
zeichnen sich bei aller BÃ¼ndigkeit durch grÃ¼ndliche BerÃ¼ck-
sichtigung und Darstellung ebenso wohl aus, wie die Charakte-
ristik fÃ¼r die systematische Gruppirung des Materials.
In seinem Umfang und seiner Tendenz steht das E n g 1 e r-
und P r a n t l'sche Werk etwa zwischen den bekannten Ã¤hnli-
chen Werken der franzÃ¶sischen botanischen Literatur, zwischen
B a i 11 o n's Histoire des />lante,s und Le Maout und D e c a i s-
ne's Traite general de Ijotanu/ue und nÃ¤hert sich unter den
neueren deutschen Werken an L n e r s s e n's Handbuch der
systematischen Botanik, ist aber in Wort und Bild ausfÃ¼hrlicher,
namentlich in der Beschreibung der Familien- und Gattungs-
Charaktere.
E n g 1 e r und P r a n t l's ''NatÃ¼rliche Pfianzenfamilien'' sind
keineswegs nur fÃ¼r Fachbotaniker, sondern auch fÃ¼r alle
genÃ¼gend vorgebildeten Berufs- und Gewerbeklassen bestimmt,
so namentlich fÃ¼r Lehrer, GÃ¤rtner, Apotheker, Aerzte etc., fÃ¼r
welche Berufsarten in unserem Lande ein weit grÃ¶sseres und
zustehendes Interesse fÃ¼r die nutzbare Pflanzenwelt und das
Studium derselben zu wÃ¼nschen ist. Wer sich das vorzÃ¼g-
liche Werk anzuschaffen im Stande ist, wird dessen Werth und
Nutzen und nicht zum geringsten die Anregung, welche es fÃ¼r
das Studium der scientia amahilis in hohem Maasse gewÃ¤hrt,
kennen und schÃ¤tzen lernen. Es sollte mindestens in keiner
Bibliothek unserer Fachschulen fehlen. Fr. H.
Die neueren Arzneimittel in ihrer Anwen-
dung und Wirkung. Von Dr. W. F. L o e b i s c h ,
Prof. und Vorstand des Laboratoriums fÃ¼r angew. Mediz.
Chemie an der UniversitÃ¤t Innsbruck. Dritte* gÃ¤nzlich
unigearb. und vermehrte Auflage. 1 Bd. Okt. 440 S. Ver-
lag von Urban & Schwarzen borg in Wien. 1888.
Wir hatten kÃ¼rzlich (S. 23) Gelegenheit, ein gleich betiteltes
Werk von Dr. B. Fischer zu besprechen. WÃ¤hrend der
Schwerpunkt dieses Buches wesentlich in der Darstellung der
chemischen Kenntnisse Ã¼ber die neueren Mittel liegt und
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deren Wirkungsweise und arzneiliche Anwendung in gedrÃ¤ngter
KÃ¼rze in BerÃ¼cksichtigung zieht, ist das vorliegende Werk vor-
zugsweise fÃ¼r den Gebrauch des Arztes bestimmt. Dasselbe
behandelt das fÃ¼r den Phannaeenten und Drogisten Wissens-
werthe keineswegs kÃ¤rglich, ist aber in allein fÃ¼r die Kennt-
nissnahme deÂ» Arztes Wichtigem ausfÃ¼hrlicher. Dazu gehÃ¶ren
die Angaben Ã¼ber die Wirkungsweise, die Anwen-
dung und den Gebrauch der Mittel. Der Verf. hat sich
dabei nicht allein durch die relative Neuheit der Mittel, sondern
zum Theil auch durch die in neuerer Zeit in erweiterten Ge-
brauch gekommene Verwendung einiger Ã¤lterer Mittel leiten
lassen, so sind z. B. Jodoform, Chloral- und Butylhydrat, Nitro-
glycerin, Naphtalin und Carbolsaure, Resorcin, Pyrogallol,
BenzoesÃ¤ure und Natriumbenzoat, SalicylsÃ¤nre und Natrium-
salicylat, Chrysarobin, Pilocarpin und Apomorphin, sowie
Pankreatin und NÃ¤hrklystiere eingehend behandelt. Die
neueste Literatur ist nicht nur durchweg berÃ¼cksichtigt, son-
dern auch zum Theile citirt. Diese Quellenangabe wird noch
wesentlich durch ein Verzeichniss der wichtigsten Arbeiten
Ã¼ber jedes Mittel durch eine AufzÃ¤hlung derselben am SchlÃ¼sse
jedes Artikels erhÃ¶ht.
Das Werk ist daher vor allen fÃ¼r den Arzt von vorzÃ¼glichem
Nutzen und wird auch in dieser neuen, bis zur Gegenwart
gehenden Bearbeitung die verdiente WerthschÃ¤tzimg und Ver-
breitung finden. Es scheint uns fÃ¼r den Arzt, wie fÃ¼r den
Apotheker, der hinsichtlich der neueren Mittel auf dem Lau-
fenden bleiben will, geradezu unentbehrlich zu sein. Fr. H.
Bakteriologische Diagnostik. HÃ¼lfetabellen beim
praktischen Arbeiten. Von Dr. James E i s e n b e r g.
Zweite umgearbeitete und vermehrte Auflage. 1 Bd. Gr. -
Oktav. 15H S. Verlag von Leopold V Ð¾ s s in Hamburg
und Leipzig. 1888. Geb. $1.90.
Dieses von dem Verfasser seinem Lehrer, Prof. Dr. Robert
Koch, gewidmete, in tabellarischer Form bearbeitete Werk
gilt einem in der Pathologie und der gesammten Medizin zu
stete grÃ¶sserer Bedeutung gelangenden GegenstÃ¤nde. Dasselbe
ist, wie der Verfasser bemerkt, das Resultat seiner Arbeiten in
dem unter Koch stehenden hygienischen Laboratorium der
UniversitÃ¤t Berlin.
Inhaltlich zerfÃ¤llt das Werk in drei allgemeine Gruppen:
Nichtpathogene Bakterien, PathogÃ̈ ne Bakterien, und Pilze.
Dasselbe behandelt den fÃ¼r Mediziner, Hygieniker und Natur-
forscher interessanten und wichtigen Gegenstand in Ã¼bersicht-
licher und praktischer Form und mit BerÃ¼cksichtigung der bis
zur Gegenwart gemachten Forschungen und Beobachtungen.
Es sind im Ganzen 138 Arten der fÃ¼r die Pathologie in Betracht
kommenden Mikro-Organismen behandelt; bei den in der
jÃ¼ngsten Zeit studirten sind die hauptsÃ¤chlichsten literarischen
Quellen angegeben.
FÃ¼r den Werth und die Geltung des Werkes spricht das Er-
scheinen der neu bearbeiteten Auflage nach kaum zwei Jahren
der ersten Publikation, sowie dessen Uebersetzung und Er-
scheinen in franzÃ¶sischer Sprache durch Prof. Dr. von E r -
m e n g e m und Dr. E. Sugg. Fr. H.
DieApotheken-BuchfÃ¼hrung, ausfÃ¼hrlich erlÃ¤utert
und durch das Muster einer einjÃ¤hrigen BuchfÃ¼hrung
nach einem der Wirklichkeit entnommenen Beispiel prak-
tisch dargestellt von Dr. G. H a r t m a n n, Medizinal-
Assessor und Apotheker in Magdeburg. 1 Band Gr.-Okt.
159 S. Verlag von Urban <fc Schwarzenberg in
Wien. 1888.
Wie auf allen Arbeitsgebieten des Apothekers die Empirie nir-
gends mehr am Orte ist, so scheint der Kampf um die Existenz
auch fÃ¼r den GeschÃ¤ftebetrieb, wenigstens der deutschen Apo-
theken, die im Handelsfache lÃ¤ngst Ã¼bliche und erforderliche
Methodik in dem Nachweise der GeschÃ¤ftsbilanz mittelst einer
geregelten BuchfÃ¼hrung zur Nothwendigkeit gemacht zu haben.
Die BerÃ¼cksichtigung dieses ZeitbedÃ¼rfnisses in der pharma-
ceutischen Literatur geschah in eingehenderer Weise, soweit
uns bekannt, zuerst in dem Werke "Leitfaden zur Vorbereitung
auf die ApothekergehÃ¼lfen-PrÃ¼fung" von Dr. Fr. Eisner,
deren dritte Auflage im Jahre 1888 bei Julius Springer in
Berlin erschien. Diesem folgte in demselben Verlage im Jahre
1887 ein kleineres Werk, "Die kaufmÃ¤nnische BuchfÃ¼hrung in
der Apotheke" vom Apotheker Dr. W. Mayer. FÃ¼r die im
Verlage von Urban & Schwarzenberg in Wien zur
Zeit erscheinende "Real-EncyklopÃ¤die der gesammten Phar-
macie" verfasste Dr. G. Hartmann den im ersten Bande
dieses umfangreichen Werkes befindlichen Artikel "Apotheken-
BuchfÃ¼hrung". Der Beifall, welchen derselbe fand, und die
WÃ¼nsche, den Gegenstand in erweiterter und fÃ¼r praktische
Anwendung unmittelbar anpassbarer Form in einer Sonder-
arbeit zu verÃ¶ffentlichen, veranlassten den als AutoritÃ¤t wohl-
bekannten Verfasser, in dem obengenannten Buche
WÃ¼nschen zu begegnen.
Die mit grosser Sorgfalt verfasste Schrift behandelt in <
theoretischen Theile Zweck und Wesen der kaufmÃ¤nnischen
BuchfÃ¼hrung und demonstrirt deren Anwendung und Aus-
fÃ¼hrung fÃ¼r den Apotheken-GeschÃ¤ftebetrieb in einem zweiten
Theile, welcher offenbar eine Wiedergabe der musterhaften
BuchfÃ¼hrung des Verfassers als Besitzer der Hofapotheke in
Magdeburg ist.
Obwohl bei uns, in Folge der Ueberzahl von Apotheken und
Detail-DrogeugeschÃ¤ften, deren Umsatz und Betrieb eine der-
artige umfassende BuchfÃ¼hrung weder erforderlich, noch
I thunlich machen, Ð²Ð¾ ist Dr. H artm ann ' s Apotheken-Buch-
fÃ¼hrung auch der Aufmerksamkeit unserer pharmazeutischen
GeschÃ¤ftewelt zur BerÃ¼cksichtigung wohl zu empfehlen. Auch
auf dieeem Felde giebt es, wie die Kenntnissnahme dieses
Werkes zur GenÃ¼ge erweist, noch recht viel zu lernen und
fÃ¼r erfolgreichen GeschÃ¤ftsbetrieb einzufÃ¼hren. FÃ¼r diestn
Zweck eignet sich das vorliegende Werk vorzÃ¼glich. Fr. H.
Alden's Manifold Cyclopedia of Knowledge anJ
Language. With illustrations. Published by J Ð¾ h u
Ð’. Al den, 393 Pearl St, New York.
The publication of this work has commenced in 1887, an<;
by its prompt appearance, 3 volumes, each about 636 pages,
have been issued. The high prices of the well-known great
Encyclopediasâ€”the Brittanniea, Chamber's, Appleton's, Johi,-
sonsâ€”and of Dictionaries like Webster's, Worcester's, etc
exclude their purchase to the majority of readers. The pub-
lisher of the "Manifold Cyclopedia" undertakes to overcome
this hindrance, and evidently has succeeded in a remarkable
degree.
In order to present to our readers the character and the
comprehensiveness of the work, we quote from the publisher >
preface the following brief plan of the work:
'' The Manifold Cyclopedia undertakes to present a survey
of the entire circle of knowledge, whether of words or of
things, thus combining the characteristics of a Cyclopedia and
a Dictionary, including in its vocabulary every word which has
any claim to a place in the English language. It does not
especially attempt originality of treatment, but aims rather to
give the generally accepted views of the most eminent scholars
of the world upon all topics discussed. With a view to secur-
ing the most perfect utility, the large type, narrow page (for
the sake of ease for the eye), and small, handy form of volume
are adopted; the many thousands of illustrations which are
inserted in the text are selected with great care, the sole con-
sideration being the aid they give in illustrating the subject*
treated.
"Every new Cyclopedia is necessarily based largely upon
similar compilations which have preceded it. Availing them-
selves of the labors of their predecessors who, in their estima-
tion, have accomplished the best results, the editors of the
Manifold Cyclopedia have drawn more largely from Cham-
bers's than from any other Cyclopedia, and more largely from
Stormonth's Unabridged than from any other Dictionary.
Chambers's has long been an acknowledged model for a Cyclo-
pedia, but, being of foreign authorship, it is nuturally more
adapted to England than to America; Stormonth is recognize!
as an authority not inferior to Webster, Worcester, the Impe-
rial, and Murray, and in the combined qualities of conciseness,
clearness, and accuracy is believed to be without a rival
Neither of these, nor any other authorities, however, arc-
blindly followed, but effort is carefully made to bring all
matters of importance to the generally accepted standard of
the most eminent American scholarship. While attempt i*
not made to add new words or titles simply for the sake of
being able to claim multiplicity of them, pains have been
taken to bring the work fully abreast of the time."
We recommend this useful, valuable and extraordinary
cheap Cyclopedia to the notice and deserved consideration of
our readers. The book in all respects fully answers any fair
expectations. The volumes are convenient for use, firmly
bound, of large, clear type, with contente of just that general
character which the popular reader requiresâ€”comprehensive,
accurate, and compact. Its marvelously low cost makes the
Cyclopedia a prize eagerly to be sought in every household.
'The publisher, Mr. John B. Alden, 393 Pearl Street, NeÂ»
York, or Clark and Adams Streets, Chicago, will send, upoii
referring to the "Rundschau," specimen pages free to any
applicant, or a specimen volume (which may be returned if
not wanted) in cloth for 50c., or half Morocco, 65c.; postage
10c. extra. The set of thirty volumes is offered at consider-
ably reduced price to early subscribers.
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The Botanical Works of the Lato Prof. Asa Gray.
GRAY'S How Plants Behave *0
GRAY'S How Plants Grow 0 92
GKAY'S Lessons in Botany, Revised 1 10
GRAY'S Field, Forest and Garden Botany 1 65.
GRAY'S School and Field Book of Botany 2 00
GRAY'S Manual of Botany 1 W
GRAY'S Lessons and Manual. 1 vol 2 50
GRAY'S Structural and Systematic Botany 2 :!0
GRAY'S Synoptical Flora of North America (Gamo-
petalous Dicotyledon's, complete!, 1 vol., new. . 5 75
FUIX DESCRIPTIVE CIRCUI
COULTERS Manual of Botany of the Rocky Moun-
tains $1 90
GRAY &
Botany
COULTER'S Text-Book of Western
S 50
GRAY'S NEW BOTANICAL TEXT-BOOK (4 Vole.)
Vol. L, New Structural Botany 2 30
Vol. ÐŸ., Goodale's New Physiological Botany.. 2 30
Vols. Ð¨. and IV. (in preparation).
AB SENT TO EITHER ADDRESS.
rVTSOir, Ð‘1ÐÐšÐ•ÐœÐ1Ð¢ & CO.,
"53 & Ã55 BROADWAY, NEW Y0KK. | 149 WABASH AYENUK,ICH1CAG0.
Vorlag von
Wilhelm Engelmann in Leipzig.
flic ilntiirlidjfn
Pflanzen-
Familien
nelist
Ihren Gattungen und
Wichtigeren Arten
insbesondere den Nutzpflanzen.
Bearbeitet unter Mitwirkung zahlreicher
hervorragender Fachgelehrten von
Dr. A. ENCLER,
Prof. der Botanik und Director dee Botaiii-
Hchen Oartene in Brettlan, und
Dr. K. PRANTL,
Prof. der Botanik an der Forstlehranstalt
Ascnaffenburg.
Probe-Abbildung.â€”Bomarea Coldasii, Willd.
â€” 4.<i â€”
1: Kryptogamen,
r e d i g i Ð³ t von Prof. Ðš. P r a n 11:
Band 2â€”5: Phanerogamen,
red i girt von Prof. Dr. A. Engler.
Erscheint lieferungsweise in 5 Oktav-BÃ¤nden
von circa 1000 Seiten. Mit mehreren
tausend Abbildungen.
Subscriptionspreis fÃ¼r jede
Lieferung OO Cts.
Zu beziehen
durch allÂ« Buchhandlungen.
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WM. R.WARNER & CO.'S Sugar-Coated Licorice Lozenges,
NEW
We Are licensed to manufacture under RarneH* Patent, And in doing Ð½Ð¾ no reHtriction is made as to price, And tbe competi-
tion in this regard is free, there being no understanding as to what price shall prevail. We claim superiority in composition,
flavor, finish, And ovaI shape.
Cath: Co: U. S. Ph.
Cath: Co: Improved
Cath: Co: Active
Aromatic Cachous
per pound $Ð¨
125
"â€¢ 1.00
1.50
LITTLE CATHARTIC GRANULES,
1,000, 90 cts. 10,000, $8.00.
These pills are put up in small packages, with
buyer's address,
per gross, --- $7.00.
Cablegram. - London, Oct. 25th. W. R. Wabnkb <fc Co., Philadelphia,
received highest award from American Exhibition in London for Bupenoritr
of their Sugar-Ooated Pills and Effervescing Salts.
LANOLINE.
LIEBREICH.
Lanolinum Purissimum.
A Perfect Antiseptic Ointment Basis.
AVhilst all ordinary fats (glycerine fats) undergo oxydation and decomposition, and become
rancid, pure Lanoline remains unchanged. It has also been demonstrated by the recent researches
of^Dr. Gottsteill (Berliner Klin. Wochenschr., Nov. 28, 1887), Dr. C. FraenlÃ§el (Centr. BL fÃ¼r
BactÃ©riologie, 1887, Bd. 5), and by Dr. Bursellilisky (Deut. Med. Zeit., 1886, p. 1026), that pure
Lanoline is free from any bacterial genus, and that it does not sustain the growth of any micro-
organisms. This fact is of paramount interest in Therapeutics and Surgery, since no fatty sub-
stance secures immunity from bacterial infection when used as a dressing, or as a basis for oint-
ments. *Â®a
SOLE AGENCY FOR THE UNITED STATES OF AMERICA.
15 Warren Street, NEW YORK.
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NEW AND SEASONABLE REMEDIES.
ÐœÐ“. H. Schieffelinjfi Co., New York.
Ve beg to call your attention to the following New Pills, which we have just added to our list:
BottleÂ« of 100 Pille. Bottles of 600 PillÂ«
HL Terpm Hydrat W.H.S.&C0." 2 grs. each - $1.40 $6.80
A new and potent remedy in the treatment of Coughs. Catarrh, Bronchitis, and
kindred diseases.
PÃŽL Hydrargyrum Tannicum Oxydulatum. "W. H. S. & Co."
(Mercury TaÃmate.) 1 gr. each - - - 0.75 3.55
Tannate Mercury possesses mild antisyphilitic properties, seldom producing
salivation, stomatitis or diarrhoea, which so often follow the administration of the
Chloride, Bi-chloride, Protiodide and Biniodide forms of Mercury.
PiL Acetanilid. (ÐÐ¿Ð¨Ð»ÑˆÐµ.) "W. H. S. & Co." 5 grs.
Acetanilid was discovered by Gerhardt in 1835, but was not brought into promi-
nence as a medicament until Drs. Cohn and Hepp of Strassburg discovered its anti-
0.60
2.80
thermic value; since then LÃ©pine of Lyons and Prof. Dujardin-Beaumetz ascribed to
The"
it Ð³ rheumatism, I
tor ataxia.
it analgesic properties also,
pains of acute rhe
e latter obtained good results from Acetanilid in the
eumatÃ6m, myalgia and neuralgia; he also found it useful in locomo-
Pil. Salol, "W. H. S. & Co." 2% grs. - - - - 0.80 3.80
PU. Salol, "W.H.S.&C0." 5grs. - - - - 1.40 6.80-
A New Remedy for Rheumatism and Rheumatic Affections,
Possessing all the advantages of Salicylic Acid and Salicylate of Soda, while not causing any of their objectionable effects.
Salol has also been found useful in diseases of a different nature, such as Diabetes,
Subject to usual discount Diarrhoea and Diphtheria.
W. H. SCSZEFFELX2T <& CO., 170 <& 172 William St., IT. 7.
In ordering be particular to specify W. H. S. <fc Co.'s.
Dr. F. VON HEYDEN'S Successors at Radebeul-Dresden,
Manufacturers & Patentees for Germany and U. S. A.
W. H. SCHIEFFELIN & CO., New York,
Sote Agents for United States & Canada for this Factory.
Registered Trade Mark: "SALOL."
A NEW REMEDY
for Rheumatism and Rheumatic Affections,
Possessing all the advantages of Salicylic Acid and Salicylate
of Soda, while not causing any of their objectionable effects.
We quote: SALOL.
la 1 lb. bottle* $4 50 per lb.
In Jib. â€¢â–  * 60
Is ] lb. â€¢â€¢ 4 75
In im of I lb*. In 1 lb. bottle* * 25
In lot* of 5 lb*. Ill I lb." 4 35
to lotÂ» of 5 lbs. in } lb. â– â€¢ 4 50
Or ueorted lots of 5 lb*, may be made up at beet prices.
In 1 ounce bottle* 0 35 per oi.
In 1 ..unce bottles, in lot* of 25 oz 0 31
SALOL PILLS.
Bottles of Bottles of
100 Pills. 500 PUls.
W. a 8. A Co'e Soluble Salol Pills, Ð¦ grs $0 80 $ 3 80
W.E&t Co'e Soluble Salol Pills, 5 grs ... 1 40 6 80
Pills subject to usual discount.
TINCTURE STROPHANTI! US. "W.H.S.&C0."
Strophanthus Hispidus in a valuable cardiac remedy and diuretic, and
hag been successfully used in cases of fatty and other diseases of the
heart Professor Fraser (Edinburgh), in a paper read before the British
Medical Association, July 1886, speaks highly of this drug, and states
'.*. ':.- sometime* preferable to Digitalis, inasmuch as it stimulates
the heart without contracting the arterioles. (Strength of Tincture 1 in
Ð© Dou, Ð± to 10 min,
1Ð  ́1 oz. bottles, per oz $0.20
Inllb. â€¢Â« "lb r. 2.25
W. H. SCHIEFFELIU dfc CO.,
I70 & 172 William St., New York.
Page's Vaporizer and Cresolene.
It is several years since we accepted the sole
agency of the above. We did so after a very
careful examination of their merits. The ap-
paratus is the simplest, most economical and
efficient device for vaporizing those liquids used
in perfuming or disinfection of apartments or in
the treatment of patients.
The remarkable testimonials we have received
from all classes throughout the United States
and Great Britain, indicate that Cresolene vapor-
ized in a closed room is an almost infallible
remedy for WHOOPING COUGH, for which
distressing disease no other assured remedy has
come to our knowledge.
It is also exceedingly efficient in Croup, Ca-
tarrh, Diphtheria, Influenza, and Scarlet Fever.
As a means for most thorough disinfection, the
Vaporizer and Cresolene are specially adapted.
Vaporizer, complete, including bottle
of Cresolene, per doz $12.00
Cresolene, "small,"" 1.75
"large,"" 3.50
W. H. SCHIEFFELIN & CO.,
170 & 172 WILLIAM STREET, NEW YORK.
Sole Agents.
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ESTABLISHED 1852.
THE WM. & MEREELL CHEMICAL CO.
Late WE S. MERREIX <fc CO. GEORGE TVTF.RRETiTi, PresidentÂ»
Â«
Manufacturing Chemists.
New York Office and Warehouse,
96 HAIDEN LANE.
Laboratory
AT'
GINGINHATI
FINE SPECIALTIES:
Hydrastis Sulph. (Berberina Sulph.)â€”Merrell.
Fluid Hydrastis.â€”Merrell.
The most satisfactory representative of the drug
in fluid formâ€”all the alkaloids in perfect solution.
Colorless Hydrastis.â€”Merrell.
A neutral solution of the white alkaloid.
Nutritive Hypophosphites.â€”Merrell.
Replacing "Fellows' Syrup " wherever introduced.
Alkaline Elixir Rhubarb Merrell.
With Pancreatine.â€”A seasonable remedy in all
Stimmer diseases of the stomach and bowels.
Ethereal Oils.â€”Merrell.
Lobelia. Stillingia. Capsicum. Male Fern.
Sanguinarina Nitrate.â€”Merrell.
A new salt, first prepared and introduced by us.
The indication for its use is distinct and positive; a
sense of constriction in the throat, with difficulty in
deglutition. In Diphtheria, Bronchitis, Pneumonia
and Laryngitis, either acute or chronic, it will prove
curative. Soluble in Alcohol, Water, Glycerine or
Syrup. For use, add 1 grain to 1 to 4 oz. syrup or
water. For further information, consult our cir-
cular on the uses of this salt.
Concentrated Nitrous Ether Merrell.
For extemporaneous preparations of Spirits of
Nitrous Ether, V. S. P.
?ep3in (Re-precipitated).â€”Merrell.
Advantages: Absolute cleanliness and freedom
from odor; definite strength and reliability.
Boro-G-lyceride.â€”Merrell.
The new Antiseptic. Solid and Solution. Solid,
contains 92 purts Pure Glycerine and (>2 parts Bor-
acic Acid. Solution, 50 per cent., contains one-half
an ounco solid Poro-Glyceride to each fluid ounce
of liquid.
Solution Bismuth and Hydrastisâ€”Merrell.
Colorless i:>ul highly perfumed. A solution of (lie
double Citrate of Bismuth and Hydrastia (TVhit?
Alkaloid), adapted to the treatment of diseased
mucous surfaoes.
Salicylic Acid (in Crystals).â€”Merrell.
Prepared from Oil or Wintebgreen.
Salicylic Acid from Wintergreen is less irritating
and better borne by the stomach when used inter-
nally; and as an external application is more bland
than the commercial acid. This acid, in solution,
is used with marked advantage as a spray in Chrome
N asal Catarrh; Chronic Pharyngitis and as an in-
jection in some cases of Leucorrhea or Gleet.
Tincture Gelsemium.â€”Merrell.
Green Hoot only used. A specialty with us sinte
its ÃŸrst introduction in 1852. This remedy, care-
fully studied in the light of modern scientific
methods, and subjected to the strictest physiological
tests, will command recognition as one of the most
valuable agents known in the Materia Medica.
Send for circular giving "Special Therapeutict"
Extract of Malt (New Process).â€”Merrell. I
Is without a superior in the market. We chall
lenge comparison as to color and flavor: chanl
acteristic richness as a nutritive food or per centagel
of active Diastase.
Liquor Secalis Pnrificatus.â€”Merrell.
[Fluid Ergot, Purified.] This preparation iÂ«
especially valuable for Hypodermic Medication and
topical application; for which purposes the officinal
Fluid Extract is not admissible.
Podophyllin and Leptandrin.â€”Merrell.
Of which articles we were the first manufacturers.
Green Plant and other Fluid Extracts.â€”
Merrell.
These remedies are positive Medicinal agents: â€”
positive, not because they will invariably cure dis-
ease, but because their sensitive properties are
definite, uniform and certain. Send for our paper
on the subject of " Green J'lant Fluid Extracts"
â€” 48 â€”
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NATRONA BI CARBONATE OF SODA.
(ABSOLUTELY PURE.)
NATRONA
The nature of the raw material
from which Natrona bi-cjlrbon ate
or Â»ODA it madeâ€”viz.. kryolith, a
mineral con tain Id g pure lodiumâ€”
Insures a purity and uniformity of
product which cannot be obtained
from any other kuowo material.
In making Bi-<'abb. Soda from any
other raw material, thauno of erf-
phurio acid la a necessity, but none
is used in any part of the process
of making Natvona bkabb ; heneo
ita entire freedom from the alight-
estirace of arsenic, which la always
present in ordinary soda. Its ab-
solute purity and entire freedom
from all traces of sulphate of toda,
common aaltÂ» and other impurities
render Natrona Bi-CAJtB. nearly
â€¢tirlkhi. mud being bolted through the finest bolting-cloth, insures
. at h Ate of division.
Ð¾ these indisputable facts the attention of CONSUMERS of soda is
SO DA
y ca led. They are zmpobtakt, and should influence both those
Tho Ð¿Ð°Ðµ and those who sell soda, to buy and sell NONE BÃ›T THF.
Ð²Ð¾Ñ‚.
The Natboka bi-cabb. soda is kept In stock by almost every whole-
sale druggist and grocer throughout the United States, of whom It may
ÐªÐµ ordered.
Natrona. Rl-( arbonnb- of Soda is unequalled by any
other brand of English or American Manufacture.
f
Ð Ð•Ðœ. SALT Ð¨ÐœÐ“Ð ÐÐ¡ÐŸÐ¨Ð– CO.,
PHILADELPHIA, PA.
TRONA CHEMICAL
WORKS.
MANUFACTURING
Chemists and Importers
R. & H. PURIFIED CHLOROFORM,
(Acetone Chloroform).
G. & S. SULPHATE OF QUININE,
(Gold and Silver Brand).
Dr. SEYFERTH'S ACETANILID,
Four times more effective than Antipyrine.
73 PIUB ST.
NEW YORK.
CREMOR TARTARI.
Acid. Tartaric.
Angesichts der grossen Menge von Ver-
fÃ¤lschungen und Substitutionen, welche als CrÃ©-
mor Tartari verkauft werden, warnen wir das
Publikum vor solchen Waaren und empfehlen
KÃ¤ufern sicher zu sein, dass sie den besten
"GRAPE CREAM of TARTAR", 99 Procent rein er-
halten.
NEW YORK TARTAR CO.
FABRIKANTEN.
Fabrik: Brooklyn. Vertriebs-Agenten:
W. R. PETERS & CO.,
23 Cedar Street, N. ?.
HENRY TROEMNER,
Waagen 1 Cre^viclite
710 Market St., PHILADELPHIA, PA.



Phabmaceutische Bundschau.
WF NOW IN STORE AND FOR SALE. ~WB
280 times sweeter than Sugar. Absolutely harmless, does not ferment
Important for use in Medicine, especially in eases ol|
DIABETES MELLITUS.
Recommended for the manufacture of Black Licorice, Chewing Tobacco;!
also for Champagnes, Lemonades, Liquors, Conserves, Fruit Juices, Chocolatej
and Candies. Saccharine is not absorbed by the system.
LUTZ^fc MOVIUS,
Sole Agents for the United States and Canada.
R. W. GARDNER'S
PRICE LIST.
Per Dutzend
In â€¢ lb. Flaschen.
Syrupue Calcii Hypophosphie $10.2(1
Syrupus Sodii Hypophosphie 10.20
Syrupus Ferri Hypophosphie 10.20
Syrupus Potassii Hvpophosphis 10.20
Syrupus Calcii et'Sodii Hypophosphie 10.20
Syrupus Calcii,'SÃ”dii et Potassii Hypophosphie 10.20
Syrupue Caicii, Sodii et Ferri Hypophosphie 10.20
Syrupus Ferri et Quinina Hypophosphie 12.01
Syrupus Calcii, Sodii, Ferri et Potassii Hypophosphie 10.20
Syrupus Acidi Hydriodici (haltbar) 12.00
Syrupus Feriosi Nitratis (haltbar) 10.20
In 13 Unzen
Flfiscben.
Elixir Calcii Hypophosphie $10.20
Elixir Sodii HypophoBphie 10.20
Elixir Ferri Hypophoephis 10.20
Elixir Potassii Hypophosphie 10.20
Elixir QuininÅ“ Hypophosphie 15.00
Elixir Calcii et Sodii Hypophosphie 10.20
Elixir Cale i, Sodii et Ferri Hypophosphie 10 20
Elixir Calcii. Sodii et Potassii Hypophoephis 10.20
Elixir Calen, Sodii, Ferri et Potassii Hypophosphie ... 10.20
Von vorzÃ¼glicher GÃ¼te und Reinheit dargestellt von
Apotheker ROBERT W. GARDNER in New York,
und zu beziehen durch:
W. H. SCHIEFFELIN & CO.,
170 William Str., NEW TORE.
Â¥EEK & TELSOR,
Handler und Importeure von
Amerikanischen
ROH-DROGEN.
Unsere seit nahezu 50 Jahren etablirte Firma betreibt den
ausschliesslichen Handel mit allen Rohdrogen des Xordamt-
rikanischen Continente. Durch jÃ¤hrliche Erneuerung derVor-
rathe von allen Drogen, wo lUes erforderlich ist, und durok
ZuverlÃ¤ssigkeit in Bezug auf Herkommen, Idcrtitat und
â€¢1er Drogen, sowie durch prompte, in jeder Weise reelle Effei
turning hat unsere Firma ihren gegenwÃ¤rtigen Umfang onuj
Ruf erworben.
Wir fÃ¼hren alle amerikanischen Drogen in frischer und
bester QualitÃ¤t, lose, in gepressten Packeten von 1, 4, 8 und
16 Unzen, sowie eontundirt, geschnitten oder in allen Fein-
heitegraden in gepulverter Form. Da die Zerkleinerung ia
unserer Fabrik geschieht, so garantiren wir Echtheit,
und GÃ¼te.
Preislisten und Cataloge mit Angabe der botanischen Kamen
und kleine Proben von Drogen senden wir auf Anfrage Ð²Ð²4
Bezugnahme auf die "Phnrmaceutische Rundschau " portofrei
im Inlande, sowie nach ollen zum Weltpostverein
Landern.
PEEK & VELSOR,
No. Ðž GOI.D STREET, NEW YORK-
â€” 50 â€”
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(ESTABLISHED 1855.)
Frederick Stearns & Co.
Manufacturing Pharmacists,
DETROIT, Mich., U. S. Ð. ^Ð,Ð¹Ð¾Ð–Ð¼ÑÑ‚Â°'
1 Ñ‚Ñˆ,.
The Largest Pharmaceutical Laboratory in the World.
Wir senden auf Anfrage an jeden Pharmaceuteu (!â– â– - In - uud Auel an -
ilee im Weltpostvereine uu êru groeusen, iUustrirtÂ»-u Kataloge portofrei.
Katl Inn Na fid enthÃ¤lt lOOSeit-n und Uber'200 AbbllduD-
IXctlalUy HUÂ» ÐžÐ¢ ^ÐµÑ†, umfassend alle nlcht-eehelmen
PrÃ¤parate, welche wir eelt 10 Jahren eingefÃ¼hrt haben. Der Katalog
> an Ð° 1 u 4'nglischer od*-r span lach Ð³ Sprache gesandt werden und erklÃ¤rt
AlleÂ« Uber Methode, liestandtheile und PrMee.
Wo to Inn Wn Ã–Q enthtilt 100 Seiten und naheztv 1,000 Abbil-
rVdLdEUy HU. OO dÃ¼ngen. Ist clue allgemeine Preisliste der
PhnrmÂ»<*eutlachen Produkte und Drogen und ist in Jeder
in-tructiv und von hohem Wert he.
Wir verÃ¶ffentlichen die â€¢* New Idea," ein monatliches pharmaceutic
â€¢ hoÂ« Journa . w Iches gegen das Gehelmmittel-Unwesen Front macht,
.iuounemeut 60 Cent lÃ¼r's Jahr. Probenummern frei.
Wir machen rs einÂ« Bpeclalittit AuttrÃ¼gÂ« nach Privatformeln In
* -s m ÐœÐ°ÑÐºÐ½'ÑÐ¬Ðµ au ẑufÃ¼hn n. Dies kann im Grossen besser, billiger
uud eleganter geschehen, wie im Kleinen.
} an sende fÃ¼r PreiNofferten. welche wir gratis liefern. FÃ¼r Formeln
nnd a les Andere eichern wir strenge Discretion zu.
FREDERICK STEARNS & CO.
L. J. FINCH'S
Pharmaceutical Protects
l.OOO Supar-Coated Liver Granules, $0.85
10,000 Â« " " " 7.50
1 dross, put Ð½Ñ€ with Buyer's Card, 5.00
Pure Concentrated Pepsin,
Saccharatcd Pepsine (U. S. P.).
and Pepsine Tablets.
Beef Extract, in 1 lb. Cans $1.25 per lb.
Granular Effervescent Salts,
Compressed Tablets and Lozenges,
Tablet Triturates, &c, &c.
Soluble Gelatine-Coated Pills (ovoid and round.)
Comprising all the Officinal and other well-known formulae.
These Pills are all prepared with the Utmost Care under my
immediate supervision.â€”The Drugs entering into their Com-
position are of the Best Quality. -The Quantities and Pro-
portions are Invariably as Represented on the Label.â€”The
Gelatine Coating will be found very Soluble, and not excelled
by any other in point of Beauty or Finish. â€” Special Formulas
made upon short notice.â€”Specialty: The preparing and putt-
up of private formulae, which I can do better, cheaper and
more elegantly than the retailer can possibly do himself.
N.B. â€”Send for quotations, which cost nothing, and your
formulae are kept strictly confidential.
Absorbent and Medicated Cotton,
At greatly Reduced Prices.
LUZON J. FINCH,
MANUFACTURING CHEMIST,
3d Gold St., near Fulton, New York.
Dr. MICHAELIS,
Staerkeodes (hoisirendes) Nabrongsmittel fuer jedts Alter.
~ â€” far Thee und Kaffee.
Zum medlcinischen Ge-
brauch bei katarrhalischen
Affectionen der Verdauunps-
organe, selbst bei SÃ¤uglingen
zeUtceise als Ersatz fÃ¼r Milch,
besonderÂ» bei diarrhneiftchen
ZustÃ¤nden mit sicherer Wir-
kung anzuwenden.
Zuersi in der unter Leitung
des Herrn Professor Dr.
Senator stehenden Poly-
klfnik deÂ»* Aiigusta-Hospital*
zu Berlin mit ausserordent-
lichem Krfolge angewandt,
'"'ehe Pharmac. Ru
8. Â«SU
(Siehe Pharmac. Kundschau
Stw Oileans-Austeilung
tr-85-1886-
IIijctiKte A Hszeiehnung:
Goldene Medaille.
Verpackung in BlechbÃ¼chsen
1 Ib., % Ib. nnd % Ib.
Wissenschaftliche Abhand-
lungen Uber die Versuche und
Krfolge auf Franco-Anfrageu
gratis.
Alleinigen Fabrikanten:
Gebr. Ntollwerck,
KÃ¶ln. a. Rh.
Dr. Kochs Fleisch-Pepton.
LangjÃ¤hrigen Studien des
Herrn Dr. Koch g' lang es, ein
haltbares, allen billigen An-
forderungen entsprechendes
Fleisch-Pepton herzustellen:
Haltbarkeit, Wohlgeschmack,
directe Assimilirung durch den
Organismus-
Der Genuss von 100 Grm. Dr. Kochs' Fleisch-Pepton
per Tag hÃ¤lt den menschlichen Organismus bei gestÃ¶ri. Ð³
Verdauung oder VerdauuugsnnfÃºliig!;eit b< i Kvafi.
Gleich werthvoll unter Zusatz von Koohealz zur Verbes-
serung des Geschmacks u. des NÃ¤hrwerthes d 1 Speisen, da
1 ÐšÐ¾. Dr. Kochs Fleisch-Pepton den weithvollsten NÃ¤ rstoffaus
10 ÐšÐ¾. Fleisch enthÃ¤lt uud deshall) auch bequem zur schnel-
len Herstellung von wirklich nahrhaften Suppen.
Welt-AossteUu-g Â«i Ti;Â«iÂ« î booebrtÂ» Auinichimiii Ñ‚Ð°Ð³
Â¿ntwerpon 1885 Ð›ÑˆÐ“ÐµÐ¹-1Ð›Ñ€.0Ð¨, diesem Pepton lusriaut.
New Orleans Ausstellung 1885-1886.
HÃ¶chste Auszeichnung: Goldene Medaille.
Verpackung in GlÃ¤sern von 2 4, 8 und 10 Unzen in
gallertartiger Form, in Schacbleln von '< Unzen in harter
Form, und in Pastillen Â¡itÃ StÃ¼ck in jeder Schachtel.
FÃ¼r Circulare, Preislisten und Muster wende man sich an:
SCHILLING, ST0LLWERCK & CO., 5 Worth St., New York,
Alleinige Agentur fÃ¼r die Vereinigten Staaten und Canada.



Phabmaceutische BundschaÃ¼.
A6NINE.
CHEMICALLY PURE WOOL PAT. CHOLESTERINE PAT.
OLEUM L^UST.^.
Free from Odor.
Free from Water.
The pure oil of sheep's
â€¢wool is used as a penetrat-
ing oil, taking the place
of Lard and Vaseline from
its well-known softening
properties. It never be-
comes rancid, and will
keep indefinitely in any
climate. It is valuable as
a soothing remedy for
BUHNS.
WOUNDS,
SPRAINS,
and all
SKIN DISEASES.
Or any Wholesale or Retail Druggist.
Fob Veterinaby Use.â€”
It cannot be surpassed for
Harness Calls,
Flesh-Wounds.
Scratches,
Sand Cracks,
G racked Tears,
Mange,
Ringbone
and
CONTRACTION OF MUSCLES.
Any powder (like sulphur:,
chemical(carbolic add or saltpetre)
oil, tincture, or essence can be In-
corporated with it. Over lta own
weight of water can be added to it
and make a smooth, firm ointment
Sample sont by mail on receipt
of 75 Cents is. Stampt,
cto CO.,
39 Tremont Street, BOSTON.
Y. S. PURE CALABRIA LICORICE.
4, 6, 8, 9, 12 und 15 Stangen auf's Pfd.
Ringed! Licorice.
Patented February 13, 1877.
17 Stangen aufs Pfund. BEINER CALABRIA.
ACME LICORICE PELLETS,
in BlechbÃ¼chsen @ fi Pfund.
Tar, Licorice and Tolu Wafers,
in BlechbÃ¼chsen @ 5 Pfand.
LICORICE Ã„SD} LOZENGES,
. HÂ» in GlasbÃ¼chsen @ 5 Pfd. und in Terzierten BlechbÃ¼chsen @ 5 Pfd.
'-T'K:-:\\
Purity Brand Pure Penny Stick
Fabrizirt a isschliesslich von
Young & Smylie,
AO, 62, & 64 SOUTH 5th STREET. BROOKLYN, E. D., N. Y.
â€” 52 â€”
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Carnrick's Soluble Food
Is the only Infanta' Food manufactured that perfectly nour-
ishes the child without the addition of cow's milk. We do not
except the so-called milk foods, for they contain but a very small
percentage, of the solid constituents of cow's milk. Most of the
credit given to prepared foods belongs to cow's milk, which
must be added to them or the child would starve.
Cabnmck's Soluble Food is composed of about equal propor-
tions of the solid constituents of cow's milk, partially digested,
and wheat flour, the starch of which is converted into dextrine
and soluble starch.
BEEF PEPTONOIDS
(Concentrated Beef and Milk with Gluten)
The following are the opinions of most eminent authorities
in the -world;
Prof. Attfield says of Beef Peptonoids: "It is by far the most
nutritious and concentrated food I have ever met with."
Prof. Stutzer says: "When the formation of flesh and blood
is to be promoted, and vigor infused into a patient, Beef
Peptonoids for this purpose stands first and foremost amongst
all the preparations I have examined."
LIQUID PEPTOITOIDS
Is presented in the form of an elegant cordial, containing
twenty per cent, of spiritus. Its nutritive constituents are wholly
It will agree with patients who reject all other foods.
Peptonized Cod Liver Oil and Milk
Is Superior to Other Preparations of Cod LiverOil:
Because the division of the oil globules is from twenty to one
hundred times finer than any other preparation of Cod Liver Oil
ever produced, and consequently brought nearer the condition
juired for assimilation.
pies sent on application by
REED & CAKNRICK, New York.
Ktablirt 1823.
JVilliam Roworth's Sons' Mfg. Co.
No Ð“<Ð“>-4 Pearl St.. NEW YORK.
Fabrikanten der in den Deutschen, Britischen und Vorein.
taaten Fliartnacop^ccn officinellen Trochiscl, sowie aller
ebrÃ¼nchllcber med ici nischer Zeltchen.
VorzÃ¼gliche Zuckerwaaren fÃ¼r Apotheker.
["roch. Amm. mar. Loch. Santonin. Troch. Amm. mar. et Kai. ch.
Kai. brom. Bronchial. Ac. eallcyl.
Cnbcb. et Kai. chlor. Pepsin. Alum, et Kino.
Ac carbol. Carb. llgn. Eucalypt.
Confectio Cynae. SantonlnhÃ¼lchen.
UrsprÃ¼ngliche Fabrikanten In den
Ver. Staaten von
"London Hospital Throat Lozenges."
Unsere Waaren kÃ¶nnen durch alle KNOROS-
POWERS & WEIGHTMAN,
HENRY ALLEN,
Manufacturing Chemists,
PHILADELPHIA, And 56 Maidtn Lane, NEW YORK.
Importer, Manufacturer and Wholesale Dealer in
DRUGGISTS' SUNDRIES,
A General Assortment oÃ
GLASSWARE OF EVERY DESCRIPTION
ALSO
CHEMICALS,
For Druggists and Perfumers.
PRIVATE MOULDS MADE TO ORDER.
MEDICINAL AND FOB THE AKTS,
Â«" SOLD Ã‰T WHOLESALE DRUGGISTS GENERALLY.
133 William Street, 3STe-w "Ð-Ð¾Ñ…Ð—Ñ
F. E. SPILTOIR,
NEIDLINCER BROTHERS,
Importeur und HÃ¤ndler in
Impokxeks and Jobbers or
Dmnists' Sundries & Fancy & Ð¾ Ð¾ Ã¼s,
Brugeieie" QUeewiLvi
186 William Str., NEW YORK.
SPILTOIR'S
AND SUNDRIES.
t&~ Cosmcl iqnes eine Special itiit. -Â®8
No. 27 Beekman Street, NEW YORK.
Strong's Arnica Tooth Soap.
rSTERBROOK'S
Name. 'Arnica Tooth Soap," Registered in Paten t Office.
Ð¡ STEEL PENS.
^fflrî i FINE GOODS. EXTBA STRONG- FLAVOB.
NO S0AP7 TASTE.
OF SUPERIOR AND STANDARD QUALITY.
V , :\ Handsome Hinged Metal Box. Cannot Break or Lut
Convenient, Safe and Compact for Traveling.
^Ð“^Ð—"' ''M'' S0LD ONLY To DRÃœGGISIS.
1ÐšÐ“?3^^Ñ‡^''̂ Ð–1 oimitB from Ñ‚Ð¾Ð¸Ð¿ wholesale dbuqoist.
^^K^S^Ã¢^P"4 n,,,f- PUa*a Buyert. Pant Good Profit
Leading Nos.: 048,14,130,135,239, 333
for Sale by all Stationer*.
THE ESTERBROOK STEEL PEN CO.,
^Ð©Ð©^^^ Ð¡. H. STRONG & CO., CHICAGO.
Works: Camden. N. J. Â£6 John Kt., Sew Toi*.
S. ZIEGLER Ã“c SON,
pONCENTRATiONEN ODER RESINOIDE.
MAHOFACTDLtEBS OF
Unsere Firma gehÃ¶rt zu den ersten und Ã¤ltesten, -welche
diese Klasse von Producten von amerikanischen Drogen
DBUG STORE FIXTURES,
eingefÃ¼hrt haben und im grausten Matsetabe fabrieiren.
Correspondence wird erbeten und jede Auskunft Ã¼ber die
Apotheken-Einrichtungen stets vorrÃ¤thig.
Na 241 East 47th Street,
NEW YuRK.
Producto unserer Fabrik sowie Ã¼ber amerikanische Drogen
wird bereitwilligst ertheilt.
LLOYD BROTHERS, Cincinnati, Ðž.,
U. S. A.
BIbtiD
â–  { [ McAlliitem Mocking Bird Food, 1 lb. Ãara, por doz. 2 76. (In i gr. cases) per groes. $30.
-"Ñ‡.- I "Bird Gravel, i groes caseÂ» ÐµÐ»Ð²Ðµ 1
.â€¢sa-/
00'
Mixed Bird Seed, 36 1 lb. boxea, per case, 2.25. S ÑÐ°Ð¼ lota. '.'.l. .. .'. 2Ð›6
Sheppard'a Gold Fish Food per ioz. 60o., per groas, 6.00 |
Song Restorer, per doz. 1.80. per gross 16.00
FOOD.
These Articles can be obtained from all Whole-
sale Druggists.
F. E. McAllister, Sf,MÃ„
Ð¯Ð¯ Dey St., Noie Tork.



Pharmaceutische Rundschau.
Sole Originator and Introducer of
Pepsin in Scales or Crystal Pepsin,
and of
Powdered "CRYSTAL" Pepsin is put up similar to the "CRYSTAL,"
in 1 ozâ€ž 1-t, 1-2, and 1 lb. Bottlee. and at Ð²Ð°ÑˆÐµ Scale of Prices, and furnished by any of the Wholesale Druggists.
161 Heel 2Sd St., NEW YORK CITY. 20Ð¯0 Oreen St., PHILADELPHIA.
Agents foe Gebmant: GEHE 4 CO., DRESDEN.
BEWARE OF IMITATIONS!!
Prize Medal of International Inventors' Exhibition,
London, 1885.
MENTHOLINE
IS â€¢CTNXIOTTBTEIILT THE
THAT HAS EVER BEEN SOLD.
Mentholette, which sella for 10c, is the same as Mentho-
Hne, -which sells for 25c, but is put up in different style of
box and contains a smaller piec e of absolutely pure Menthol,
Manufactured by
DUNDAS DICK & CO.,
112 and 114 White Street, New York.
LACTOPEPTINE,
A MOST IMPORTANT
Remedial agent for Djspepsin, Vomitina; in Pregnancr.
Cholera Infantum, Constipation and all Diseases,
arising fi'oni imperfect nutrition.
LACTOPEPTINE precisely represents in com
position the natural digestive juices of the Stomach
Pancreas and Salivan' Glands, and will, therefore,
readily dissolve all foods necessary to the recupera-
tion of the human organism.
LACTOPEPTINE
is compounded with Gentian, Iron, Strychnia, Bismuth,
Quinia, Calisaya, Cinchona and Phoshfhatbs, and various
medications required Ñˆ general practice, in the form of Eli-
xirs, Syrups, Liquid, etc.
Special Notice to the Medical Proiession.
Whenever satisfactory rceitlta are not obtained from the a*
of LACTOFBH FINE, we* will consider it a favor if each facte are _
to na, for there can he no doubt that stih.*titutinn of Pepein or some of the
cheap imitations of Lactopeptine has been practiced, when*
pen tic activity of Lactopeptine is not uniformly demi
cations.
New York Pharmacal Association,
YONKERS, N. T.
PLANTENT
The best Ð¾/
An
Ð§Ð¢Ð›Ð’Ð«8ÐÐšÐŸ
1836.
(CAPSULES*
Known as Reliable more than 50 Years.
â–  8ee note page 64, Prof. VAN BÃœREN & KEYES, on Urinary Organs.
H. Planten & Son, 224 William St., New York.
SOFT and HARD CAPSULES
(9
IIS?
FILLED OF AU KINDS.
) ÃŽ, Ð‘, 10, and 15 mm., and 1, V/., 5, 10, ai
NEW ARTICLES ADDED LATELY.
WlBttrgfMs Oil, Suitlvcol, Puro. Siadalwood, 1-10 I
Improved empty
Foi Pcwdera or Solida. 8 sizet. For Liquida 3 sizes. Trial Box, 26
Rectal. 3 sizes. Vaginal, Ð² sizes, Horse. 5 sizes.
Capsules for Mechanical Purposes.
New Articles, and Capsuling Private Formula:, a Specialty. Sold by
all drt
J. Ð. Ð£Ð£'Ð•Ð‘Ð’ & SON, 1G5 Pearl St., New York.
â€” 54 â€”
I druggists Samples free
Specify PLANTEN'S on all Orders.
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s
SCOTTS
-PURE COD LIVER OIL-â„¢
HYPOPHOSPHITBS OF LIMB AND SODA
THE STANDARD EMULSION OF COD LIVER OIL.
The ONLY Preparation of its class that will not SEPAEATE nor SPOIL in any climate.
IT 18 MADE FROM THE PUREST NORWEGIAN COD LIVER OIL, COMBINED WITH
CHEMICALLY PURE HYPOPHOSPHITES AND GLYCERINE.
Acknowledged by leading Physicians in the U. S. and many other Countries
to be the most ELEGANT, most PALATABLE and EASILY DIGESTED
preparation in the World, and ean be tolerated longer by Children
and persons with delicate stomachs than any other.
WE ASK A CAREFUL COMPARATIVE TE8T WITH ANY OR ALL SIMILAR PREPARATIONS.
Formula : 60 per cent, of Pure Cod Liver Oil, 6 grs. of the Hypophosphitos of Lime, and 3 gra. of the Hypophoephite of Soda to
a fluid ounce. Emulsified with mucilage and Glycerine.
S. & B's BUCKTHORN CORDIAL,
RHAMNUS
FRANCULA.
Is giving universal satisfaction to the profession, for it mild but certain and efficient cathartic action. It
seems to be almost a specific for habitual constipation, and we are constantly in receipt of the most flattering re-
ports regarding it. The care we use in its preparationâ€”having tlio bark always the proper age, and properly
exhaustedâ€”makes it always reliable in its action. Be sure and specify S. & B. Buckthorn Cordial.
To those who have for any reason never yet tried these preparations, we will be pleased to send samples
free by express.
SCOTT & BOWNE, Mfg. Chemists. 132 & 134 S. 5th Ave., N. Y.
LEO BERNARD & CO.,
IMPORTEURE UND HANDLER VON
Vanilla, Moschus, Zibeth, Ambra grÃsea, Pomaden und aetherischen Oelen.
Alleinige Agenten fÃ¼r Amerika von:
G. de Laire & Co. in Paris und Haarmann & Reimer (Vanillin, Cumarin, Heliotropin)
Holzminden, Deutseh land.
Die VerfÃ¤lschungen von RosenÃ¶l haben einen solchen Grad erreicht, dass manche Handelssorten desselben wenig mehr
als Oleum Rosae geranii sind, ein Oel, welches zum halben Preise des echten RosenÃ¶ls noch zu theuer ist. Diese VerfÃ¤l-
. tchungen werden noch dadurch vervielfacht, dass das Oel, ehe es den Consumenten erreicht, so viele ZwischenhÃ¤ndler passirt.
Wir haben fur unser Pariser sowie auch fÃ¼r unser hiesiges Haus die Agentur eines direkt von KezaiÃ¼ik in der TÃ¼rkei in
Original-Kupferflaschen bezogenen RosenÃ¶le, welches nach unseren Erfahrungen und Beobachtungen ein reines und vorzÃ¼g-
ihchee RosenÃ¶l ist. Wir verkaufen dasselbe in 1 Unz.- und in i Unz.-Flaschen, mit unserer Handelsmarke versiegelt, unter
Garantie der Aechtheit und vollstÃ¤ndigen Reinheit.
Durch die Beziehung von einer 1 Unz. Probeflasche durch jedes Engros-Drogenhaus, zum Preise von $6.50, kann eich
.,â„¢er Ñ‚Ð¾Ð¿ der VorzÃ¼glichkeit dieses RosenÃ¶ls Ã¼berzeugen. Sollte dasselbe dort nicht vorrÃ¤thig sein, so bitten wir, uns mit-
!telst Postkarte zu benachrichtigen, um dem Drogenhause das Oel zu liefern.
Unser Li Ð’ Ð¡ - RosenÃ¶l wird von einer Anzahl der bedeutendsten Consumenten in Amerika ausschliesslich gebraucht.
LEO BE3I52iT-A-ieÃ¼ dz CO-,
NEW YORK, 228 Pearl St. PARIS, 117 Boulev. Richard Lenoir.
â€” 55 â€”
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]
DAVID NICHOLSON'S
Ã¢l
A PURE MALT EXTRACT.
A finished product, ripened by time, of the highest practically educated skill, extracted from the
finest selected materials within the reach of purchase, and the unanimous verdict awarded it, by medical
men and the public, has been and is "Excelsior."
It is maintained that "Liquid Bread" is as perfect a preparation of its kind as the expenditure of
unlimited means and the application of the highest technical skill, with the best facilities for its exercise
at command, can render it. It is a little more than a year since the Extract of Malt was first offered to
the public, but its sales throughout the United States, have been enormous; and this result has been
obtained, not by extensive advertising, but purely through the merits of the article itself. Wherever
it has been put in comparison with other malt extracts, the decision has invariably been in favor of the
"Liquid Bread," not only on account of its more excellent qualities, its small amount of alcohol
(2.84 Procent) but also, as has been indicated by reason of its more agreeable flavor.
The "Liquid Bread" is according to the abundant experience and statement of medical experts and practitioners Ð°Ð´
invaluable digestive adjuvant to the large class of Dyspeptics and others who are unable to assimilate starchy foods; it is aa
unsurpassed tonic, a wholesome and delicious effervescing table beverage ; a promotor of appetite, a source of muscobi
strength, an augmenter of nervous energy, and a fat producing hydro-carbon. It will be found of especial service to nursing
mothers, and to children naturally feeble or with vitality impaired by disease; it will also be found indispensable to con-
valescents suffering from malnutrition, to those threatened with pulmonary trouble and already affected with wasting dis-
eases, such as Phthisis and Cancer. It has rendered excellent services even in the most severe cases of vomiting of preg-
nancv. theeickness completely disappearing from the next day after the patients had commenced to drink it.
DAVID NICHOLSON, Proprietor.
The Trade supplied by DAVID NICHOLSON, St. Louis, Mo., and DAVID NICHOLSON, 32 Beaver St., New York.
SOLD BY DRUCGISTS GENERALLY.
TH. AUSTERMANN'S
DRUGGISTS' AGEHCY
Manufacturer of
Druggists' Fixtures, Gilded Slww Mortars,
Eagles, Druqgists' Emblems and Signs
of any deeription.
43 BOND STREET,
Bet Bowery and Broadway, NEW YORK.
Druggists' Second-hand Fixtures, Show Cases, Shelf and Show
Bottles, Soda-Water Fountains constantly on hand.
Dr. HERMANN ENDEMANN,
analytischer, konsultirender u. gerichtlicher
CHEMIKER,
33 NASSAU ST., NEW YORK.
Empfiehlt eich zur AusfÃ¼hrung ai 1er Arten von chemischen TJntÂ«
suchungen. WaÂ« tie ranal veen, Werth- und (ieh altprÃ¼f un g von vTaireo
und PrÃ¤paraten, Untersuchung von Nahrunge- und Genusemitteln eÂ»
Emil Scheffer's "Pepsin,"
LOUISVILLE, KY.
Zuckerhaltiges Pepsin
von vorzÃ¼glicher, stets gleich bleibender GÃ¼te und
angenehmem Geschmack, von der Starke der Ver.
Staaten Pharmacopoe.
Concentrirtes trockenes Pepsin,
von der achtmaligen Verdauungskraft des vorigen;
besonders geeignet zur Fabrikation von PepsinprÃ¤-
paraten aller Art.
Diese Pepsine sind nach
Scheffer's bekannter Methode
fabrizirt und erhielten Preise auf den Weltausstel-
lungen in Wien (1873) und in Philadelphia (1876).
EMIL SCHEFFER,
LOUISVILLE, KT.
JULIUS ZELLER,
No. 37 BOWERY, P. 0. BOX 2824.
Importeur von
DROGUEN, CHEMICALM
Aether. Oelen & Farbstoffe
Neue PrÃ¤parate:
Antifebrin, Ichthyol, Paraldehyd, Strophantin.
Antipyrin, lodol, Saccharin, Terpinhydrat,
Betel, Lanolin, Salol, U
sowie sÃ¤mmtliche Merck's ehem. PrÃ¤parate.
56 â€”
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JUSTIN -WO HLjF-A.RUTH'S
[Formerly L. J. FIXCH'S)
PHARMACEUTICAL SPECIALTIES.
TONIO SYRUP OF HYPOPHOSPHITES, Per irsill. $3.00. In 5 gall. Lots $2.70 per gall. Put un In 1Ð² oz.
heavy orals, wrapped, $7.00 per doz., $78.00 per gross. A valuable combination of the Hypophosphites of
Iron, Lime, Sodium, Potassium and Manganese with Quinine and Strychnia.
TONIC WINE OF COCA, Per gall. $3.00. In 5 gall. Lots $2.75 per gall. Pnt np In long necked, round 18 oz.
bottles, cartooned, $Â«.00 per doz., $06.00 per gross. Carefully prepared from selected Coca Leaves and French
Claret; very palatable and serviceable for both medication and soda water beverage.
WARBURG'S TINCTURE (Original Formula with Quinine). Per lb. $2.00. In 5 lb. bottles $1.75 per lb.
EXTRACT OF WARBUROS' TINCTURE (1 Grain=15 m of the Tinct.) In 1 oz. jars $1.50. Per lb. $20.
FLUID EXTRACT OF EROOT (U.S.P.) Per lb. $1.40. In 5 lb. bottles $1.25 per lb. Prepared from selected Spanish
Ergot of Eye.
EROOTINE (Bonjean.) 40c per OZ. $4.00 per lb. Made from the same Ergotas Fluid Extract strictly according to
Bonjean's formula, clearly soluble in water; unsurpassed for hypodermic use, for which, if dissolved in a con-
centrated solution of Boric Acid, it can be kept an indefinite length of time without spoiling.
INDIFFERENT IRON COMBINATIONS according to Dieterich, Barthel, Brautlecht and Pizzala.
8AMPLES AND SPECIAL QUOTATIONS WILL BE GLADLY FURNISHED BY
JUSTIN WOHLFARTH. MANUFACTURING PHARMACIST, 36 GOLD ST., NEW YORK.
HENRY K. WAMPOLE & CO.,
Engros-Drogisten & Fabrikanten pharmaceutischer Apparate,
418 Arch St., Philadelphia, Pa.
WA M POLE'S Concentrirtes Malz-
Extract.
Ein Vergleich des Gehaltes an Malz-
bestandtheilen und darunter auch an
Diastase, sowie die Haltbarkeit un-
seres PrÃ¤parates werden demselben
schnell den Vorzug vor hiesigen wie
vor importirten Ã¤hnlichen Artikeln
sichern.
Bei Verdauungsbeschwerden, ner-
vÃ¶ser Magenaffectation etc., bei denen
stÃ¤rkemehlhaltige Nahrungsmittel un-
genÃ¼gend verdaut werden, wird ein
Weinglas voll oder mehr von Wam-
pole's Malzextract sich von vorzÃ¼g-
liche^ Wirkung erweisen.
Bei allen Bestellungen bitte Warn pule's
Concentrated Extract of Malt zu be-
zeichnen.â€”$2 pro Dutzend. Detail-
preis 25 Cents pro Flasche.
WAMPOLE's Syrupus Hy-
pophosphitum compositus.
Jede Fluid drachm Ð¾ enthalt 1-60
Oran Strychnin mit den Hypo-
phosphiten von Kali, Natron,
Kalk, Eisen, Magnesia und Chinin.
Dieser 8yrup hat einen nicht un-
angenehmen bitteren Geschmack
und mass wegen seines geringen
flockigen Absatzes vor Jedesmali-
Â§em Gebrauche geschÃ¼ttelt wer-
en. Dieser leicht verdauliche
Niederschlag charak erisirt unser
PrÃ¤parat ver den vielen geringhal-
tigen analogen Artikeln.
Die VorzÃ¼glichkeit unseres PrÃ¤-
parates und dessen voller Gehalt
habe i demselben schnell EinfÃ¼h-
rung verschafft und hat sich das-
selbe besondere bei Coneump-
tiven, bei Bronchytls. AnÃ¤mie und
allgemeinen SchwÃ¼chezustÃ¤nden
vorzÃ¼glich bewÃ¤hrt.
In 16 Volmn-Unzen-Flaschen:
$10.50 pro Dutzend.
In Vorrath Â«naschen von 80 Volum-
Unzeu {5 Pints): $3.50 per Flasche.
F. WEBER & CO.,
Successors Ñ‚Ð¾
JANENTZKY & WEBEK,
MANUFACTUHI Ð“ ; Ð¨ IMPOBTBBS OF
ARTISTS' MATERIALS.
J. & W.'s Superfine Artists' Oil Colors,
in collapsible tubes.
Artists' Canvas, Academy Boards,
Oil-Sketching Paper, Brushes, Soft Pastels,
Moist Water Colors, Monochromatic Boards,
Pastel Papers, Papier MÃ¢chÃ© Plaques,
Draughtsmen'sSnpplies, Drawingand Paint-
ing Studies, Wax and Paper Flower Materials,
Novelties for Decorating.
as- Send for Catalogne.
Ho. 1125 Chestnut Street, PHILADELPHIA,
i-Poisonous Confectioners' Colors.
P H I U A.
SEND FOR SAMPLES-
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MEDICAL ELECTRICITY,
FlemmÃng'e Faradic Batteries.
Flemmlng'e Galvanic Batteries.
Flemming's Faradic and Galvanic Combination
Batterie-.
Flemming's Cantery Batteries and
Flcmming'e Stationary Batteries
are considered the best in the market at the
present time. Catalogues sent on application
OTTO FLEMM1NG,
1009 Arch Street, Philadelphia, Fa.
Ð–
Soeben erscheint in gÃ¤nzlich neuer Bearbeitung
\ im Bibliographischen Institut in Leipzig: Â¿
MEYERS
Konversations-Lexikon
VIERTE AUFLAGE.
Sine Encyklopadie des allgemeinen Wissens.
iÂ£itiiber3000Abbild.imText,656Kartm,TafelnuJ>lÃ¤nen,
in 16 BÃ¤nden elegant gebunden Ã  10 Mark.
JÃ¤hrlich erscheinen 8â€”4 Binde. Nenn Binde Â«ind bereite â€¢r-
echienen. Bestellungen nehmen eile grOfiern
Buchhandlungen sowie auch dieVerlagshandlunf
en. â€” AusfÃ¼hrliche Prospekte gratie.
RUDISCHS!
Sarco Peptones.
FLEISGH-PEPTON.
Das einzige PrÃ¤parat, welches die wesent-
lichen NÃ¤hrstoffe des Fleisches, das Albu-
min und Fibrin enthalt.
Ist stets rein, gleichmÃ¤ssig, wohlschmeckend,
haltbar und vollkommen lÃ¶slich.
SARCO PEPTONES
wird von den besten Aerzten aller Schu-
len verschrieben, als das wirksamste aller
bisher bekannten Mittel zur ErnÃ¤hrung und
KrÃ¤ftigung von Kranken, Genesenden, Blut-
armen, Magenleidenden und Schwachen,
jeden Alters.
THE RÃœDISCH CO., j
317 & 319 Greenwich Str., NEW YOBL
TBADE MARK.
D. A. MATEE,
526 Broadway, New York.
Importeur von
Ungar - Weine
und feinsten Liqueuren.
TOKAY.
BumrEST.
NEW YORK.
HÃ¶chste PrÃ¤mie fÃ¼r Ungarweine auf der Ð¡ÐµÐ»*
tennial-Ausstellung.
Die MAYEK'schen Ungar-Weine werden Ñ‚Ð¾Ð¿
vielen Aerzten zum medizinischen Gebrauch em-
pfohlen and der Name des Importeurs bÃ¼rgt fÃ¼r
Reinheit der versandten Weine.
ÃŸ@Â°" Keine Verbindung mit irgend einem
anderen Hause in den Ver. StÃiaten.
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E. FOUGERA & CO.,
WM. R. WOODWARD.
EMILE HEYDENREICH.
30 North William Street, New York.
, IMPORTERS OF FRENCH AND ENGLISH
New Remedies. Filtering Paper, Etc. Etc*
Among the
Chapoteaut's Capsules of Morrhuol.
Chapoteaut's Wine of Peptone.
Midy's Capsules of Santal.
Savory & Moore's Preparations.
De Sauctis' Gout Pills.
Rabuteau's Dragees.
Rabuteau's Elixir and Syrups.
Rigolott's Mustard Leaves.
leading of these are the following:
Grillon's Taniar Indien.
Boudault's Pepsine.
Inject. Brou.
Tanret's Pelletierine.
Duquesnel's Alkaloids.
Ducro's Alimentary Elixir.
Heating's Cough Lozenges.
Dr. Burggraeve's Dosimetric
Quina Laroche.
Cockle's Antibilious Pills.
Blancard's Pills.
Mathey Caylus' Capsules.
Limousin's Cachets.
Laville's Gout Liquor.
Laville's Gout Pills.
Granules.
Ã¼uina -Laroche
This meritorious ELIXIR
is prepared from the three Cin-
chonas; it is an agreeable and
doubtless highly efficacious rem-
edy.â€” The Lancet.
A STIMULATING,
RESTORATIVE AND
ANTI-FEBRILE TONIC.
Quina - Laroche under
the form of vinous Elixir con-
tains the totality of the num-
erous principles of the three
Cinchona barks. It is a prepar-
ation which renders great ser-
vices to Therapeutics.â€”Extract
of the Gatftle des Hopitaux, Paris.
Far Superior to all Ordinary Cinchona Wines.
LAROCHE'S QUINA, tried by the Academy of Medicine of Paris, is a specially prepared Compound Extract of
Qnsnijuina, a careful analysis, confirmed by experience, has shown that most of the wines and syrups hitherto used have not
â€¢ontained all the properties of this precious bark, of these some, although beneficial, are altogether lost, while many pre-
parations contain but naif the properties of the bark in varying proportions.
Mr. Laroche, by his peculiar method, has succeeded in extracting all the active principles of the quinquina, com-
bining these with Catalan Wine forming an Elixir free from the disagreeable bitterness of other similar preparations. Prac-
titioners have found triple advantages in the use of this Elixir, it is a strong tonic, is easily administered, and perfectly
formless, being free from the unpleasant effects of Quinine.
THE FERRUGINOUS QUINA-LAROCHE is the invigorating tonic par excellence, having the advantage
of being easily assimilated by the gastric juice; without, in any way, deranging the action of the digestive organs, provngi
teelf to be a most efficacious remedy in cases of impoverishment of the blood, Anjmia, Chlobosis, Intestinal Kxmob-i
Â»bagi, Cabtbai/Gia, ExhaÃ¼stion, Etc., Etc.
E. FOUGERA & CO., New York, Sole Agents for the United States.
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Ð¨Ð«|!|Ð¨Ð ;̈||||Ð¨Ð¨Ð |̈|Ð¨Ð«.ÑˆÐ¸Ð¨1Ð¨Ð¦Ð¨Ð¸Ð¨Ð¨Ð¨11Ð¨
Established 16 Years.
.OBSERVE the NAME.
Bsware of Imitations.
Ð¡OLDENS
Liquid Beef Tonic.
ORIGINAL LABEL; I
"Colden'e I4ebtg*s Liquid Extract of IÃ®cef and Tonic Invi;yaratoi'.w |
An Invaluable Aid in Medical Practice,
Essentially Different from all other Beef Tonics,
Endorsed by Scores of Physicians,
Beware of Imitations.
COLDEN'S LIQUID BEEF TONIC consiste of the Extract of Beef (by Baron Liebig'e pro-
cess), spirit rendered non-injurious to the must delicate stomach by extraction of Fusel Oil,
soluble Citrate of Iron, Cinchona, Gentian, and .Â«imple aromatice. An official analysis of this prep-
aration by the eminent chemist, ARTHUR HILL HASSALL, M. D., F. R. S , and an endorsement
by Sir ERASMUS WILSON, F. R. S., is printed on the label of each bottle.
In the treatment of all cases of Debility, Convalescence from severe Illness,
Ancemia, Malarial Fever, Chlorosis, Incipient Consumption, Lach of Nerve
Tone, and of the Alcohol and Opium Habits, and all maladies requiring a
Ð¢ÐžÐ£1Ð¡ NUTRIENT, it is superior to all other preparations. It acts directly
on the sentient gastric nerves, stimulating the follicles to secretion, and gives
to weakened individuals that first prerequisite to improvement, an appetite.
Its Range of Action embraces all Cases of Debility.
By the urgent request of several eminent members of the medical profession, I havo added to
each wineglassful of this preparation two grains of SOLUBLE CITRATE OF IRON, and which
is designated on the label, WITH IRON, "No. 1": whilo the same preparation, WITHOUT
IRON, U designated on the label as ((So. 2."
BSyln order that physicians may form some idea of the nature of its ingredients, I will upon
application send a sample bottle of COLDEN'S LIQ HID BEEF TONIC to any phy-
sician in regular standing. Please ask your Dispensing Druggist (if he has not already a supply) to
order it. In prescribing this preparation,physicians should be particular to mention" COLDEN'S,"
viz., "Ext. Garnis Fl. Comp. (Colden)." It is put up in pint bottles, and can be had
of Wholesale and Retail Druggists generally throughout the United States.
C. N. CRITTENTON, Sole Agent, 115 Fulton St., New York.
GLENN'S
Sulphur Soap.
All Physicians know the great value of the local use
of sulphur in the Treatment of Diseases op
the Skim. Glenn's Sulphur Soap is the Orig-
inal and Bat combination of its kind, and the one
now generally used.
For sale by All Druggists at 26 cents a cake, or
three cakes for 60 cents.
Beware of Counterfeits.
CONSTANTINE'S
Pine Tar Soap.
By par the Best Soap Made. Has been on
trial among physicians for very many years as a
toilet soap and healing agent, and its superior vir-
tues have be. n unanimously conceded in All
Cases where the Usb of Tar is indicated.
Unsolicited expressions of its excellence bave been
received from the Medical Faculty generally. Nono
genuine unless stamped "A. A. Constantino's Persian
Healing Pine Tar Soap." For sale by All Drug-
gists.
Wholesale Depot, C. N. CRITTENTON, 115 Fulton St., N. Y.
Samples of above Soaps SENT FREE on application to any physician inclosing card.



Pharmaceutische Bundschau.
Arctic Soda - Wasser - Apparat.
VorzÃ¼glichkeit des Entwurfs und der Arbeit,
verbunden mit den niedrigsten Preisen, haben den "ARCTIC " zu dem beliebtesten Sodawasser-Apparat gemacht.
BXLbIGER, FFtEIS ITHD MONATLICHE ABZAHbTTlTGEIT-
Sodawasser ist gewinnbringender als andere Verkaufsartikel.
Der Consum von Sodawasser nimmt von Jahr zu Jahr zu, ebenso ist es eine anerkannte Thatsache,
dass die SchÃ¶nheit und Stattlichkeit des Apparates auf die Vermehrung des Verkaufes kohlensaurer
ErfrischungsgetrÃ¤nke einen wesentlichen Einfluss hat. Dieser Verkauf kann durch die Anschaffung
eines neuen und eleganteren Apparates, anstatt des alten, verdoppelt und verdreifacht werden, und
ein solcher ist die beste Annonce fÃ¼r das GeschÃ¤ft.
Ich erbiete mich, einen hÃ¶chst eleganten, in jeder Weise vollstÃ¤ndigen und solide construirten
neuen Apparat zu liefern, den alten bisher gebrauchten als Theil der Anzahlung anzunehmen und den
Teberschuss des Preises in liberalen Abzahlungsterminen zu nehmen. Dieser Ueberschuss wird sehr
oft durch den Gewinn des grÃ¶sseren Absatzes ausgeglichen.
Auch offerire ich gebrauchte, durch derartigen Umtausch erhaltene und vollstÃ¤ndig reparirte
Apparate eigenen Fabrikates, sowie von Matthews, Puffer, Lippincott und anderen zu sehr billigen
J Preisen und leichten Zahlungsbedingungen.
Illustrirte Cataloge werden auf Anfrage und Berufung auf die Phaumac. Rundschau postfrei zu-
I gesandt, ebenso alle Anfragen prompt erwidert.
Bowker, Chardon & Portland Sts. in BOSTON, Mass.
Niw Yoek, 68 <fc 70 Park Place.
Chicago 84 & 86 Jackson St.
Boston, 96, 98 & 100 Portland St.
St. Louis, 703 South Broadway.
Dstboit 168 Griswold Street.
Niederlagen in.:
Baltimore 10 West Lombard St.
Minneapolis, 9 South Fifth St.
New Obxeans, 456 St. Andrew St.
Omaha, 121 North 15th St.
San Francisco, 54 Seoond St.
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Pharmaceutische Rundschau.
I
VEGETABLE PEPSIN,
A NEW DRUG
from the
Tropical Fruit
CARICA PAPAYA.
USEFUL UN THE TREATMENT OF
DYSPEPSIA AND DIPHTHERIA,
A Powder used in same manner and doses as Pepsin.
Prof. Fincklerof the University of Bonn writes as follows:
PAPOID, when taken into the stomach, has the following results:
ÃŽ. It converts five times as much albumen into peptone, bulk for bulk, as the best pepsin.
2. It increases the flow of gastric juice by stimulating the peptic glands.
3. It acts in the presence of an alkali or an antiseptic, which pepsin will not do.
4. Its action is continued through the stomach into the intestines.
Some Physicians are claiming that IN THE TREATMENT of DIPHTHERIA it is Ð° 8Ð Ð•Ð¡Ð¨Ð¡.
Thousands of ounces of Papoid have been consumed and thus far no adverse criticism has
been reported.
TABLETS OF PAPOID AND SODA Ð’1-Ð¡Ð¨.
I PAPO ID
AND
ABICARBj Exact Size
of Tablet.
For the convenience of Physicians we have prepared (after Professor Finckler'sj
prescription) Tablets each containing:
Papoid gr. 1.â€”Soda Bi-Carb. gr. 2.â€”Sacch. Lactis qs.
Johnson & Johnson,
23 CEDAR ST., New York.
Sole Agents for United States and Canada.
BELLADONNA PLASTER
Tvitli Boracic ^4^oid.
Our combination of Boracic Acid with the rubber Belladonna Plaster, is due to a suggestion from Dr. J. T. Shokxixxb, Ð©
Philadelphia, his theory being that the Boracic Acid would not only dissolve the fatty matter in the pores of the skin, but bj
holding the drug in a more soluble condition, it would be more readily absorbed and its therapeutic effect greatly increased.
Ample experiments by Dr. Shoemaker and others have proven this theory correct.
jport s
Dr. D. H. Agnbw, of Philadelphia, Professor of Surgery in the University of Pennsylvania, Surgeon-in-Chief to the Ð¨
President Garfield, says: "I am greatly pleased with your Belladonna Plaster, with Boracic Acid. I find it gives a quicker and betfer
effect than any Belladonna Plaster I have heretofore used."
JOHNSON & JOHNSON, New York.



PHABMACEDTI8CHE RUNDSCHAU.
jbiwjiiiJ GarÃŸonate.
FlÃ¼ssige KohlensÃ¤ure von absoluter Reinheit
fÃ¼r alle Zwecke.
Einfachste, billigste und reinlichste Methode zur Herstellung von
Soda- und Mineral-Wasser.
lÃ¶ -̂Descriptive Circular sent on application.
AMERICAN CARBONATE COUPANT,
424 to 434 East Wth Street, New York.
DWICHT'S SUPER-CARBONATE OF SODA.
According to recent investigatiou the bicarbonate of sodium of European and continental commerce, and!
â„–pecially the English brands, contain two impurities which have heretofore not received noticeâ€”sodium hypo-;
lulphite and arsenic.
Prof. F. B. Powkb, of the University of Wisconsin, has examined specimens of sodium bicarbonate of American
manufacture, and in his report, as published iu Db. Hoffmann's Pharmac. Rundschau, names DWIGHT'S STJPER-
CABBONATE OF SODA as one of the purest brands.
JOHN DWIGHT & CO., 11 Old Slip, New York.
FRITZSCHE BROTHERS,
Branch of SCHIMMEL & CO. in Leipzig,
4 BARCLAY HT-, NEW YOK-K.
Distillers and Importers of
Essential Oil s, Essences, Flavoring Extracts & Fine Drugs,
SPECIALITIES:
QUINT ESSENTIAL OILS. Cumarin.
ANETHOL, Non pins ultra. Heliotropin.
SAFROL, Spec, gravity 1.108. Nerolin.
WINTERGREEN, Synthetic. Vanilin.
i
BObÃ®EbtIISra- <8s GLATZ, 66 Calden. I_,Â£LXie, 2ST. -Y-
Importeure von Chemiealien,
Ð’ , Alleinige Agenten Ñ‚Ð¾Ð¿
SCHÂ£RING'S & SAAIflE'S Ð¡ II LOR Ab-HYDRAT.
Absolut reines Paraldehyd.
SalicylsÃ¤ure, KarbolsÃ¤nre. BenzoesÃ¤ure, Glycerin, echte niesieche Hausenblase eto.
PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
BALTIMORE, ÐªÐ›Ð˜Ð.
MANDTAnTÃ¼nERS OF
Reliable Officinal and other Standard Fluid, Solid and Powdered Extracts.
SOLUBLE HYPODERMIC TABLETS,
GRANULAR EFFERVESCENT SALTS, COMPRESSED TABLETS AND LOZENGES. TABLET TRITURATES, ELIXIRS, WINES, Ac.
SOLUBLE GELATINE-COATED PILLS AND SOLUBLE SUGAR-COATED PILLS.
Comprising all the officinal and other well-known favorite formula'.
Immediate Supervision. The DRUGS entering into their Composition are of thÂ»
isentcd on the Labels The Excipiente to make the ÐœÐ°ÐºÐµÐµÐ² are carefully choetf
butiujuJi and Bowula- TJ>* 8ugar opting and Gelatine Coating will be f
Catalogues, g i vina: Composition, Doses, etc., of all our Preparations, Mailed on application.
i
Ã



LEHN & FIN
Importers, Exporters and Wholesale Druggists.
NEW REMEDIES.
ANTITHERMIN. AMYLE1YDRAT.
ACETANILIO (AntifebrilÂ», JAMBOL.
STROPHANTUS,
Pod, Seed. aiid. Tin.cti3.re.
German Scale Pepsin, L, & F.
ICHTHYOL. MENTHOL. THYMOL.
PAPAIN (Ð–Ð™1Ðµ). PARALDEHYDE.
Terebene. Terpin Hydrate. Milan.
ETC.
The, rÃ©putation we have acquired for carrying the inoet
complete and varied stock of these goods, secures us earliest
information and supplies from all parts of the World of all
New Remedies that appear from time.to time. We
publish descriptive circulars, to be had on application.
Drugs and Essential Oils.
BAY RUM. VANILLA BEANS.
SPANISH SAFFRON. ORRIS ROOT.
CINCHONA BARK. NARCOTIC HERBS.
NORWEGIAN COD LIVER. OIL.
Potpourri. Sachet Powders.
ESSENTIAL OILS. POMADES.
BARKS. FLOWERS. GUMS.
LEAVES. HOOTS. SEEDS.
Sugar of Milk, etc.
We import direct, from all parts of the World, our sup-
pliÃ©e of Drugs; and probably carry the most varied and com-
plete stock of any jobbing house in this country. As Sole
Agents for the well-known Essential Oil manufacturing firm,
E. Sachbhe & Co., of Leipzig, we ean offer special induce-
ments in Oils.
Chemicals & Alkaloid!
APIOL. Ð¨Ð¨. ADONH
BISMUTH, Subiodide and Salicylate.
CAFFEIN. CHLORAL HYDRAS
Hydrochinon. Iodol. SozoiodoL |
MAGNESIUM METAL.
PILOCARPIN.
Spartein. Lithium Salts. Thallj
ETC, ETC
Our extensive correspondence and business relations!
the most prominent manufacturers of Chemicals, in I
country and all parte of Europe, as well as our many Ð©
experience and unwearying attention to details in hanj
these goods, have made our house the recognized ÐÐ“
QUARTERS.
Pharmaceutical Preparations.!
FLUID, POWDERED AND SOLID EXTRAC
ELIXIRS, JUICES,
SYHUPS AND TXUCTl
PETEOLATUM, and other Ointment Bases.
Liquer Ferri Peptonati, Pizzala.
Liquor Ferri Albuminati, Dre
Liquor Ferri Albuminati, Dieterich.
Liquor Ferri Albuminati Saccharatjj
Tinct. Ferri Ð¡Ð¾Ñ‚Ñ€., ATHENSTAEDÃ.i
ETC, ETO.
All Pharmaceutical Preparations sold by us are caret
examined as to therapeutic value and standard req
and their quality is positively guaranteed. We
for a number of European and American manu"
128 WILLIAM STREET, N. Y.
Cable Address "Rostrum.
P. O.
CORKS.
JOITTSr ROBINSON Sc CO.
Importera and Ivlar1u.factu.r0rs,
45 Hurray Street, New Tork. 83 Union Street, Boston-
â€¢CO.
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Pharmaceutische Rundschau.
7Ð¦
FRUIT JUICES "W. H. S. & CO j
Season 1888.
NEW GOODS. NEW PRICES. Ð¯
Fruit Juices, "W. H. S. & Co.," have for years been very popular, and our sales of them were never so la
last season. We beg to inform the trade that we have now improved the character of our Juices and are making
by a IH'W process, whereby their rich flavor is concentrated and the necessity of using the entire contente oÃ â– 
package when opened is obviated. Any portion can be made into Syrup and the remainder set aside for future^
without risk of impairing its flavor.
The "W. H. S. A Co." Juices are ready for use in a COLD state.
The "Ð›Ð£. H. S. <fc Co." Juices require only one part to be added to seven to ten parts of Syrup, and conseqaeSJ
are more economical than other juices lower in price, but which, lacking their concentration, cannot be used in
proportions.
We think if you will try these Juices you will not desire to use any other.
We offer:
BLACKBERRY Ð¢17Ð¨Ð  ̈RED CURRANT
BLOOD ORANGE SreiSrarew BLACK CURRANT
ORANGE STRAWBERRY RASPBERIIy
CATAWBA GRAPE PINEAPPLE
IN BOTTLES. â€¢ *
Quart Champagne Bottles per dozen, S7.00
'"" in lots 6 doz., " " 7.00, 5% die
"in lote 12 doz.," " 7.00, 10% die
IN BULK.
1 Gallon Demijohns, including package per gallon, $2 75
2"" "" "" 2 .85
5 '" Kegs, ". â€¢' "" 2.50
10"" """
- In lote of 10 gallons, assorted or otherwise, 10% discount from list prices.
Orders and correspondence sollieited.
W. H. SCHIEFFELX1T <& CO.,
170 & 172 William St., New York.
Fluid Extracts"W. H. S. & Col
Reduction in Price of
Fluid Extract CASCARA SAGRADA "W. H. S. & Coi
(Rliamnus Purshiana.)
1 Tint Bottles per pint, SO 90 )
i Pint Bottles "1 001 j mo^ Ð»- *
I Pint Bottles "1.10 f LeSS 10% forint.
5 Pint Bottles "" 0.85 )
Cascara Sagrada has for many years been recognized as one of our most valuable laxatives, and in cases of
habitual constipation with hemorrhoidal tendency has proved extremely useful, producing a mild nction of the bowels,
without any griping effect.
Have von ever dispensed "W. H. S. & Co.'s" Fluid Extracts? The process employed i
is COLD Â«BPKKCOLATION, which is the best process yet devised, and these extn'
have been popular with the better class of pharmacists who descriminate in regard to
quality of medicines they dispense.
An examination of our price list of Fluid Extracts, which will be mailed on application, will, we think,
vou that you cannot do better than to give them a permanent place on your shelves.
Our line comprises upwards of 300 kinds.
ERGOT, net price, $1.35; BDCHU, 99 cents; CASCABA SAGRADA, 81 cents; DANDELION, 90 oente;
COCA, $1.35; GINGER, 90 cents: GENTIAN, 67 cents; LIQUORICE, 67 cents; SARSAPARILLA, 95 cents.
Special discount on lots of 25 pounds, assorted or otherwise, purchased at one time.
W. H. SCHIEFFELIN <& CO., 170 Ð› 172 William St.,



Phabmaceutisohb Rundschau.
AWARDS TO EXHIBITORS
AT
American E2chibition,London
COLD MEDAL
To FAIRCHILD BROS, ti FOSTER, NewYork
For "Difresttre Fermfint*,*1 Extractnm Pan-
ereatis. Peptonizing Powdent, Pepsin In
ScaleÂ»; elegant, reliable and convenient
preparations for peptonizing food.
National Health and Home Exhibition,
Albert Palace, landon, 1887.
DIPLOMA OF HONOR
{Highest Award)
AWABDED TO
Messrs. FAIRCHILD BROS. & FOSTER,
NEW TORE, United States or America.
For Extractum Pancreatls and Digestive Ferment.
PEPSIN
t Will Digest the Most Albumen!
Digestive activity is the sole criterion of value.
Says Foster (the physiologist): "At present the manifestation of peptic
power is our only test of the presence of pepsin."
Fortunately, we have abundant tests for the Adulterants of pepsin; tests
for peptone, for sugar, starch, dextrine, gums, etc.
Fairchild's is not a peptone, nor a mixture of pepsin with stomach-tissue
peptone, or with egg peptone.
Fairchild's Pepsin is sold in Scale and in Fine Powder, both of which
are Permanent.
No competent impartial person can make a fair comparative trial of Fairchild's and other
pepsins and not confess the truth of our statement, that Fairchild's has markedly superior diges-
tive activity.
We make unequivocal statements about our preparations, and mean exactly what we say.
.if
FAIUCHILD BROS. & FOSTEE, Hew York.
â€” 63 â€”
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Â¿ .lone genuine without
che Signature of
Ñ‡" CARLSBAD ( Austria) Ð¾
â– 
NoTie genuine without
^.the Signature of
*' PHILADELPHIA /
Sole Agents for rhe U.S.A.
Kommt inrunden Flaschen mit Etiquette und obiger Schutzmarke in den Handel. T/m den Haie je
Flasche ist ein Etiquett, von dem das vorstehende ein Facsimile ist, geklebt. Jede Flasche be-
findet sich in einem Papiercarton.
Alle anders ausgestatteten AuffÃ¼llungen sind Nachahmungen.
Meine Vertreter fÃ¼r die Vereinigten Staaten, die Herren EISNER & MENDELSON 00., sind bevoll-
mÃ¤chtigt, Fabrikanten, HÃ¤ndler und VerkÃ¤ufer von solchen Nachahmungen gerichtlich zu verfolgen.
Mayor of the City of Carlsbad.
Carlsbad in BÃ¶hmen.
EISNER & MENDELSON GO.
Alleinige Agenten fÃ¼r die Verein. Staat
PHILADELPHIA,
318-320 RACE ST.
NEW YORK
Ð² BARCLAY ST.
LANOLINE.
LIEBREICH.
Lanolinum Purissimum.
A Perfect Antiseptic Ointment Basis.
ÐšÐ±?- Whilst all ordinary fats (glycerine fats) undergo oxydation and decomposition, and
rancid, pure Lanoline remains unchanged. It has also been demonstrated by the recent researches
of Dr. Gottstein (Berliner Klin. Wochenschr., Nov. 28, 1887), Dr. C. Fraenkel (Centr. Bl. ftr
BactÃ©riologie, 1887, Bd. 5), and by Dr. Burscliinsky (Deut. Med. Zeit, 188G, p. 1026),|that purÂ»
Lanoline is free from any bacterial germs, and that it does not sustain the growth of any micro-
organisms. This fact is of paramount interest in Therapeutics and Surgery, since no fatÃy sub-
stance secures immunity from bacterial infection when used as a dressing, or as a basis for oint-
ments, -"Â©Ð° Ð´
SOLE AGENCY FOR THE UNITED STATES OF AMERICA.
LUTZ efe MOVIUS,
15 Warren Street, NEW YORK.
â€” 64 â€”
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JE MARK.
NESTLE'S
is the most suitable nourishing and digestible infant's food in
the market. In proof of this see the high commendation byiProf.
Juergen6en, Prof. >Vm. 0. Lenbe, Prof. Senator, Prof. Birch-ffirsch-
feld, in Ziemssen'H Cyclopaedia, Prof. Einher in his "Handbook of
Therapeutics," ne also by Prof. Fdwnrd Henock, Prof, of the Uni-
versity of Berlin, and by Prof. J. Lewis Smith, of New York.
Since 1883 this food has been put np Ð²Ð¾ carefully that it ie
guaranteed not to spoil by keeping. Sold by all Druggists.
de mark. Thos. Leeming & Co,, 18 College Place, New York, Sole Agents.
THALLIN-SALZE
ach. ZE=rof. Ð®Ð³. in. TXTien..
WM. PICKHARDT & KUTTROFF,
08 Liberty Street, New York,
Alleinige Agenten fÃ¼r die Vereinigten Staaten und Canada.
E. MERCK'S
hemisch - PharmaceÃ¼tische
zu beziehen durch jedes verantwortliche Drogenhaus der Ver. Staaten.
Informationen ertheilt bereitwilligst
E. MERCK, Chemische Fabrik, DARMSTADT, und
73 William St., Kew York.
TIPYRIN. Ein synthetisch dargestelltes Alkaloid
von ausgezeichneter antipyretischer Wirkung. Erpropt
und gebraucht in allen LÃ¤ndern.
FARBWERKE vormals MEISTER, LUCIUS & BRUENIG
in HÃ¶chst Ð°. M.
ben bei LUTZ & MOVIUS, 13 Warren Street, New Ð£Ð¾ÐºÐº.
:ige Agonien und I.lcenz-Iuhaber fÃ¼r die Ver. Staaten und Canada.
"RE COCOA (Stollwerck's).
For making Chocolate Syrup.
_is Cocoa is free from Oil, dissolves quickly and
es a rich Syrup of excellent flavor,
yfc* and Prim apply to Schilling, Stolwerck & Co.,
No. 5 Worth Street, New York.
INES & LIQUORS. Foreign and Domestic. Ken-
tucky Bourbon and Pennsylvania and Maryland Bye
Whiskeys. Finest yawls for the XI. 8. Drug Trade a
A. W. BAL.CH & CO., hnporttn mi Jobben,
84 Front St., New York
speciality.
1Â». O. Box 2580.
INES & WHISKEYS
For Medicinal
Purposes.
Alx-la-Chnpelle Kaiser Water, anerkannt be-
stes natÃ¼rliches Mineralwasser Deutschland7Â».
LUYTIES BROTHERS, New York,
Cor. Prince St. and Jiroadtvay.
Down-Town Salesroom: No. I Wall St., Cor. I roadway.
FtaWirt 18Â«.
* B. WISSTERMANN Ð› CO.,
838 BROADWAY, NEW YORK.
utsche Buchhandlung und Importeure von deutscher Literatur.
nÃ¤lgeÂ« Lager deutscher pharraaceutlscher nnd chemischer Werke.â€”Snbscriptlonen Iflr sammtdehe PachzeUichriÃŸen zn niedrigen Preisen.
tg- Alle Reetellungen prompt effektulr:. -Â»Â«



PhARBÃACEUTISCRE RÃ¼NDSCHAr.
Plain Talks to Pharmacists
INTRODUCTORY.
There are constantly being presented to us, by pharmacists, questions regarding our prep-
arations which it seems to us we might answer for the benefit of all those who handle our products
in a series of plain talks.
Thus we may be able to offer some facts of practical interest and value to pharmacists
regarding the gelatinization of certain fluid extracts, the deterioration of pills and other classes of
pharmaceutical products, and especially regarding the prevention of changes which subject the
pharmacist to loss or annoyance.
Before taking up these questions, however, we wish to point out that our interests and those
of retail pharmacists are identical. It is urged by some pharmaceutical writers that the manufac
turing pharmacist of to-day has undertaken to do much of the work that properly belongs to the
retail pharmacist. While we firmly believe in the thorough education of the pharmacist, we think
that without going at length into the merits of this question, the opinion of most of those who have
had any considerable business experience in the practice of pharmacy will accord with our own.
viz: that the conditions of life and of trade are such at the present day that it is simply imposs;
ble for the retailer to make all the products he dispenses with advantage to himself. Even
though he possessed the requisite skill and appliances, he could not compete with his neighbor
who buys Iiis pharmaceuticals ready made, and uses his pharmacal and chemical knowledge to tesi
the quality of his purchases.
The experience that pharmacists are now having with rate-cutting of proprietary products
and competition with dry goods and grocery stores handling such products has convinced mam
of them of the advantages of a well established prescription trade over a patent medicine business
Ð› prescription trade can best be built up through securing the confidence of physicians Ð°Ñˆ!
public in the purity and excellence of one's products. Just here the druggist may ~sav it is lo\*'
1>rice, not quality, that physicians and public want. This we do not believe to be' the rule. I
legardless of the moral side of the question, though this should not be disregarded by any self,
respecting pharmacist, there is a .larger margin of profit for the retailer in the higher class of phar-j
maceuticals than in the inferior grades. Few will object to paying a higher price for what they are-j
convinced is a better article, and in drugs the best at any price should be the rule of purchasers,
and would be if pharmacists would explain the facts clearly to their customers.
If, then, you would obtain the confidence of the community in which you practice, buy only g
the higher-class pharmaceuticals, and let it be known that you keep only the best.
We do not claim that we alone manufacture a high class of pharmaceuticals, but we do j
emphatically claim that we do all that enterprise, experience, care, skill, capital and the most
approved processes and apparatus can effect to obtain only pure and genuine crude drugs, and
manufacture them into the most eligible forms for administration.
We claim also that these facts are known to physicians, and that therefore the pharmacist |
who it is understood keeps our products in stock has already gained the confidence of his cus-1
ton rs. In ordering, therefore, we ask pharmacists to specify our products.
Much has been said by our competitors against our introduction of new remedies. In our]
next plain talk we shall show that in our investigation of new drugs we are able to distinguish the
really valuable from the worthless, and have often prevented the imposition of worthless drugs'
upon pharmacists and physicians. Many of those we have introduced have not only enriched the
materia medica, but have extended the business and advanced the interests of dispensers of drugs.
To pharmacists wishing information regarding our products, we shall be pleased to mail n
application our complete descriptive price list, and a list of dealers from whom they can be con-
veniently obtained; or supply by correspondence any desired facts regarding them.
Very Respectfully,
Â«
PARKE, DAVIS & CO.,
Manufacturing Chemists,
NEW YORK
Offices
Wareh_
Orude Drug Warehouse, 2 1 8 Pearl St
Offices, SO Maiden Lane. Ð¢^Ð¢Ð¤Ð¢ÐÐ›Ð¢Ð“ÐŸ n/r-r^-^-
Warehouse and Shipping Depot, 2 IJJberty St. UiL 1 rCUÂ± 1 , .MICH



PharmacGutische Rundschau
â– â€”â€”Â° Eine Â«â€”Â» ?<-â€”
Monatsschrift
fÃ¼r die
wissenschaftlichen und gewerblichen Interessen der Pharmacie
und verwandten Berufs- und GeschÃ¤ftszweige
in den Vereinigten Staaten.
Herausgegeben von Dr. FR. HOPPMANN.
Band VI. No. 4. APRIL 1888. 6. Jahrgang.
Editoriell.
Ueber Programme der "Pharmaceutical
State Associations."
Im nÃ¤chsten Monat beginnt die Hochfluth der
Jahresversammlungen der pharmaceutischen Ver-
eine der Unionsstaaten. Nachdem bei der Mehr-
zahl derselben der Reiz des Neuen verblichen und
der erste Eifer von Enthusiasten und Strebern sich
abgekÃ¼hlt hat, gelangen diese Vereine mehr und
mehr auf die normale Bahn des durch solide Lei-
stungen bedingten gedeihlichen Fortbestandes,
oder treten, wo diese in rechter Weise ermangeln
oder produktive KrÃ¤fte fehlen, in das Stadium
eines dÃ¼rftigen und wandelbaren Scheinbestandes
ein, welcher sich um so leichter erhalten lÃ¤sst, als
die ThÃ¤tigkeit der meisten dieser Vereine lediglich
in der Veranstaltung einer Jahresversammlung be-
steht, in welcher die Summe ihrer Leistungen zum
Auedruck gelangt. Da die Betheiligung der Phar-
maceuten und Drogisten an den Vereinen in man-
chen Staaten eine relativ sehr geringe ist, und da
in einzelnen die tÃ¼chtigeren FachmÃ¤nner aus man-
nigfachen Ursachen den Strebern das Feld allein
Ã¼berlassen, so sind diese Vereine und deren Ver-
sammlungen keineswegs immer und Ã¼berall ein Ab-
bild der vorhandenen KrÃ¤fte in der Pharmacie. Sie
reprÃ¤sentiren daher die Tendenzen und die Lei-
stungen des Theiles derselben, welcher zur Zeit
zur OberflÃ¤che gelangt und der tonangebende ist.
Die jÃ¤hrlich in Pamphletform verÃ¶ffentlichten Ver-
handlungen sind demnach im allgemeinen ein zu-
verlÃ¤ssiger Werthmesser dieser Vereine.
f Wir haben gelegentlich darauf hingewiesen und
dahin gehende MeinungsÃ¤usserung namhafter Au-
toritÃ¤t angefÃ¼hrt, dass nach dem Emporwachsen
uUnd der Zunahme der Fachpresse der Schwer-
punkt der Wanderversammlungen dieser Vereine
nicht nur in dem anregenden und klÃ¤renden per-
sÃ¶nlichen Meinungsaustausch Ã¼ber wissenschaft-
liche, berufliche und gewerbliche GegenstÃ¤nde
und Tagesfragen, sondern auch mehr und mehr
in der Pflege des geselligen Verkehrs unter
den Mitgliedern zu bestehen scheint. Die Mehr-
zahl derselben unternimmt eine solche Ferien-
reise offenbar weniger zum Zwecke der AnhÃ¶rung
von Arbeiten und AufsÃ¤tzen von oftmals zweifel-
haftem Werthe, welche, wenn sie der VerÃ¶ffent-
lichung werth sind, Jeder in den vielen Fach-
journalen bequemer zu Hause lesen kann, falls er
dafÃ¼r Interesse hat, als vielmehr zur kurzen Aus-
spannung von der Arbeit, den Sorgen und Plagen
der aufreibenden GeschÃ¤ftstÃ¤tigkeit. FÃ¼r die
meisten Vereinsmitglieder gilt daher der Besuch
der Versammlungen, so gering derselbe oftmals
auch ist, vorzugsweise als eine Erholungs- und
VergnÃ¼gungsreise und zum Zwecke des behag-
lichen Verkehrs mit alten oder neuen Bekannten
oder befreundeten Fachgenossen. Dieser Tendenz
entspricht daher auch ein Theil der fÃ¼r diese Zu-
sammenkÃ¼nfte entworfenen Programme, welche
andererseits auch die in den verschiedenen Ver-
einen und in den von denselben gewÃ¤hlten Arran-
gements-Committees herrschenden Neigungen und
VorzÃ¼ge in der einen oder anderen Richtung be-
kunden.
Bei dem relativen Mangel an wissenschaft-
licher Produktion und an KrÃ¤ften fÃ¼r erspriess-
liche Diskussion Ã¼ber fachwissenschaftliche oder
sonstige berufliche GegenstÃ¤nde, und nachdem
die seither zum Uebermaass breitgetretene Al-
kohol- und Schnappslicenzfrage sich erschÃ¶pft hat,
ist die Aufstellung eines detaillirten Program-
mes, wie es fÃ¼r manche Vereinsversammlungen
Brauch geworden ist, keine leichte Sache. Auch
scheint sich die bei manchen Vereinen bisher zum
Theil bewÃ¤hrte Aufstellung von Aufgaben (Queries)
bei anderen als erfolglos erwiesen zu haben. WÃ¤h-
rend daher die Vereine mancher Staaten, wie z. B.
von Pennsylvania, Ohio, Ulinois, Missouri, Michi-
gan, New Jersey, Massachusetts, etc. bisher den
Schwerpunkt ihrer Verhandlungen auf wissen-
schaftliche, berufliche und geschÃ¤ftliche Gegen-
stÃ¤nde zu legen im Stande gewesen sind, ohne da-
bei der Unterhaltung und dem VergnÃ¼gen Ab-
bruch zu thun, haben andere in jener Richtung
nur geringe Resultate erzielt, oder ganz erheblich
an Leistungen verloren. Wenn dieselben auch
hin und wieder ein oder zwei nennenswerthe zur
Verlesung gelangte "Papiere" aufzuweisen haben,
so bleibt es doch dabei, dass " eine Schwalbe keinen
Sommer macht."
In diesem Dilemma scheinen einzelne Arrange-
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ments-Committees, nach der Initiative eines west-
lichen Vereins, neuerdings dem VergnÃ¼gen vollen
Spielraum zu geben und das Versammlungspro-
gramm nach der Schablone athletischer Clubs und
"County Fairs" zu gestalten. Ein derartiges Pro-
gramm ist uns vor einiger Zeit mehrseitig mit dem
Wunsche zur BerÃ¼cksichtigung zugesandt worden.
Dasselbe gilt offenbar als ein gutes Zugmittel fÃ¼r
regeren Besuch der Jahresversammlung.
Zur ErfÃ¼llung jenes Wunsches und als Model fÃ¼r
VergnÃ¼gungs-Committees, welchen der Entwurf
eines Programms als ungelÃ¶ste Aufgabe noch vor-
biegt, drucken wir dasselbe, unverkÃ¼rzt, aus Scho-
nung indessen unÃ¼bersetzt, an andere Stelle (S. 98)
ab. Es geschieht das keineswegs um zu verletzen,
sondern um vielleicht in der Weise zu nÃ¼tzen, dass
wir auf den wirklichen Ursprung derartiger Pro-
gramme hinweisen. Wenn die Aufstellung der-
selben auch auf Rechnung des betreffenden "Ver-
gnÃ¼gungs-Committees" und in letzter Instanz
allerdings auf das Conto des Vereins selber ge-
stellt werden muss, so hat dabei ein bei vielen
dieser Versammlungen sich mehr und mehr und
ungebÃ¼hrlich einbÃ¼rgerndes Element offenbar
einen wesentlichen EinHuss; es ist dies das zahl-
reiche Contingent der die Versammlungen jÃ¤hrlich
besuchenden Handelsreisenden, welche die dabei
stattfindenden Ausstellungen aller Art von Waaren
besorgen und in Vertretung ihrer GeschÃ¤ftsfirmen
die Versammlungen als eine Art Messe betrachten
und verwerthen. Dieselben ziehen mit ihren Aus-
stellungen von einer Versammlung zur anderen,
wissen sich bei Jung und Alt mÃ¶glichst angenehm
zu machen und sind daher mit ihren Seifen, Par-
fÃ¼merien, ConfitÃ¼ren, Wein- und anderen GetrÃ¤nke-
â–  Ausstellungen gern gesehene Stammgaste, welche
oftmals wesentlich zu dem sogenannten "Erfolge,"
namenUich der Versammlungen beitragen, welche
nach einem Programme wie das oben bezeichnete
"arbeiten." Bei dem EntwÃ¼rfe desselben gewahrt
das VergnÃ¼gungs-Committee diesen (rÃ¼sten daher
nicht nur sehr weitgehende BerÃ¼cksichtigung,
sondern, wie die Preise zur GenÃ¼ge erweisen,
haben dieselben an der Gestaltung solcher Pro-
gramme offenbar einen erheblichen Antheil. Allem
Anscheine nach werden aber damit die ursprÃ¼ng-
lichen Zwecke der Vereine den Zielen und Interes-
sen der Handelsreisenden und allerhand "jugend-
lichem" Zeitvertreibe ungebÃ¼hrlich und in dem
Maasse unterordnet, dass man dem Verlesen von
etwa eingegangenen "Papieren" in dem Pro-
gramm, als einer Art "Side show", nur noch an-
standshalber ein bescheidenes PlÃ¤tzchen lÃ¤sst.
Auch muss man den Urhebern derartiger Pro-
gramme die Beantwortung der naheliegenden Frage
Ã¼berlassen, ob die LiberalitÃ¤t der GeschÃ¤ftshÃ¤u-
ser, welche durch die Bewilligung von Preis-
geschenken solche Programme mÃ¶glich machen,
durchweg eine freiwillige ist, oder ob dieselben
auch durch andere RÃ¼cksichten als die der Re-
clame mehr oder weniger dazu gedrÃ¤ngt worden
sind. Weder in dem einen noch in dem anderen
Falle kann damit dem Ansehen der Apotheker und
Drogisten noch dem der Vereine und der Pharmacie
gedient werden.
Zur BekÃ¤mpfung der Geheimmittel.
In einer Reihe von Artikeln Ã¼ber "The increa*
of State interference in the United States" in der
Wochenschrift "Science" wurde kÃ¼rzlich auf die
maasslose Ueberhandnahme von Gesetz-VorschlÃ¤-
gen und Maassnahmen aller Art seitens der Legis-
laturen der Einzelstaaten hingewiesen. Es wurde
dabei unter anderen auch der so oft und immer
wieder hervorgehobene Widerspruch derartiger
Gesetze unter sich und mit lÃ¤ngst bestehenden,
indessen vielmale vergessenen Verordnungen be-
sprochen. Die Masse alter und neuer Gesetze fÃ¼r
alle Zweige der staatlichen, der communalen unil
der Polizei-Verwaltung bildet daher in der Mehr-
zahl der Staaten ein wahres Chaos, welches be:
wirklich zur Entscheidung gelangenden FÃ¤ller.
oftmals zu einem unlÃ¶sbaren Conflikt bestehender
oder fehlender AutoritÃ¤t fÃ¼hrt und daher so oft
die AusfÃ¼hrung der Gesetze zu nichte oder m
einer Farce macht. Jede neu gewÃ¤hlte Legislatur
bringt zu dem bestehenden gesetzlichen Ballast
eine Hochfluth neuer Auflagen. Jeder neu ge-
wÃ¤hlte Abgeordnete glaubt seine Bedeutung und
die Erkenntlichkeit fÃ¼r seine Constituenten nicht
besser zur Geltung bringen zu kÃ¶nnen, als dass er.
ohne Kenntniss und BerÃ¼cksichtigung der beste-
henden, allerdings oftmals obsoleten Gesetze, eine
mÃ¶glichst grosse Zahl neuer EntwÃ¼rfe in die
Legislatur bringt, durch welche die eigenen Ee-
formideen und die Interessen seiner einflusereirih-
sten WÃ¤hler Ausdruck finden. Welcher Art diese
EntwÃ¼rfe sind und wie dieselben oftmals aus der
produktiven TretmÃ¼hle der Legislaturen Ð´1Ð² Ge-
setze das schon vorhandene Chaos derselben
bereichern, ist wohl bekannt, ebenso welch werth-
loser Ballast die Mehrzahl derselben ist Der
berÃ¼hmte Kanzelredner Henry Ward Beecher
bezeichnete die Bedeutung derartiger von politi-
schen Strebern und Pfuschern geschaffenen Gesetze
treffend durch den Hinweis auf die Thatsache, dass
man vor den Gesetzen hier im allgemeinen so ge-
ringe Achtung habe, weil Jedermann wisse, durch
welche MotivÃ© und Mittel dieselben entstehen, und
w i e sie gemacht wÃ¼rden.
An diese ZustÃ¤nde erinnert die zur Zeit in der
Legislatur des Staates New York von einem Politi-
ker eingebrachte Polizeimaassregel gegen den
Unfug des Gelieimmittel - Betriebes. Derselbe
scheint von dem in der Jahresversammlung der
Americ. Pharmaceutical Association im Jahre 1885
gemachten, indessen darÃ¼ber niemals hinausge-
kommenen Vorschlag Kenntniss erhalten zu habeu.
welcher dahin ging, "dass es wÃ¼nschenswerth sei.
dahin zu wirken, dass alle Gelieimmittel auf ihren
Etiquetten die Angabe ihrer Bestandteile haben
sollten."
Diese in der Theorie gute und treffliche, in
der Praxis indessen hier leicht zu umgehende
und daher schwer ausfÃ¼hrbare Maxime liegt der
genannten Gesetzvorlage zu Grunde. Dass die
Annahme und, was schliesslich allein Wertli hat,
auch die AusfÃ¼hrung eines solchen Gesetzes ein
bestellendes Uebel vielleicht veringem wurde,
dÃ¼rfte wahrscheinlich sein, allerdings aber nur
dann, wenn dasselbe nicht nur innerhalb der
Grenzmark eines Staates, sondern im Bereiche
J
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aller Unionsstaaten Geltung erlangt, und im wei-
teren, wenn auch eine competente, unbestechliche
und stabile BehÃ¶rde fÃ¼r die Controlle der Aus-
fÃ¼hrung desselben bestÃ¤nde. Das ist aber keines-
wegs der Fall, und fÃ¼r die Verwirklichung der
einen wie der anderen Alternative ist zunÃ¤chst gar
keine Aussicht vorhanden.
Man ist daher zu der Vermuthung wohl berech-
tigt, dase die bezeichnete derzeitige Vorlage Ã¤hn-
lichen Motiven entsprungen ist, wie sie in fast jeder
Legislaturperiode gegen grosse und reiche Cor-
porationen und Fabrik- und Gewerbe-Industrieen
als Hebel zur ergiebigen Anzapfung in Scene ge-
setzt werden. Wenn der Druck zu stark wird, so
lassen dieselben schliesslich nolenn volem durch das
Ventil gemeinsamer ZuschÃ¼sse das erforderliche
Quantum disponibler Dividenden ab, um Drohun-
gen und unliebsamen Eingriffen durch befriedi-
genden Compromise mit dem betreffenden Legis-
latur-Committee rechtzeitig Einhalt zu thun. Der
erwÃ¤hnte Anlauf gegen die reiche Corporation der
(ieheimuiittelfabnkanten dÃ¼rfte wenig oder nichts
anderes als ein Ã¤hnlicher Anzapfungsprocess sein
und wird daher nach Erreichung des naheliegen-
den Zweckes voraussichtlich ebenso schnell von
der BildflÃ¤che verschwinden, als er auf derselben
aufgetaucht ist.*)
Hinsichtlich der bei der Geheimmittelregulirung
iu Betracht kommenden Argumente verweisen wir
auf frÃ¼here,den Gegenstand ausfÃ¼hrlich erlÃ¤uternde
Artikel in der Rundschau, Band 2, S. 255, Band 3,
S. 155 und 20-4, und hinsichtlich des Umfanges
der amerikanischen Geheimmittelindustrie und des
darin involvirten Kapitals auf eine Arbeit in Band
3, S. 212â€”214.
Concessionswesen in Deutschland.
Die BeschrÃ¤nkung der Apotheken durch Privilegium oder
Concession nach Massgabe (1er BevÃ¶lkerungs-Zahl und -Dichte
besteht in Preussen und dem deutschen Reiche, sowie in der
Mehrzahl der continentalen Lander Europas Ð½Ð¾ lange, als es
Apotheken giebt. An diesem Fundamente des deutschen Apo-
thekenwesens ist bei mancherlei anderweitigen Neuerungen
bisher wesentlich nichts geÃ¤ndert worden.
Eine im Jahre 1877 seitens des Reichskanzler-Amtes ausge-
arbeitete vorzÃ¼gliche Denkschrift fÃ¤llte als Resultat grÃ¼nd-
licher Beleuchtung der ganzen Frage ein ablehnendes Urtheil
Ã¼ber das Prinzip der Personalconcession gegenÃ¼ber der Real-
roncession fÃ¼r Apotheken. Jene Denkschrift beruhte avif zuver-
lÃ¤ssigen und weitgehenden statistischen Ermittelungen, nicht
anr innerhalb des deutschen Medizinalwesens, sondern er-
streckte sich auch auf das des Auslandes. Es mag von In-
teresse und nur sehr wenigen bekannt oder erinnerlich sein,
dase bei diesen Nachforschungen auch die Pharmacie Ð¸Ð¿Ð½ÐµÐ³ÐµÐ²
Landes und die eingeholten MeinungsÃ¤usserungen einer An-
zahl hiesiger pharmaceutischer FachautoritÃ¤ten gebÃ¼hrende
BerÃ¼cksichtigung fanden. Auf dem in jener Denkschrift ein-
genommenen Standpunkte haben die preussische Regierung
Und das Reichskanzleramt bisher verharrt und jeder Versuch
far ein Verlassen desselben und fÃ¼r eine fundamentale Neu-
regelung des Apothekenwesens wurde als ''schÃ¤tzbares Material"
') Der Antrag ist inzwischen von dem betreffenden Legis-
lararcomniittee in Albany ablehnend einberichtet worden.
Interessant und bezeichnend fÃ¼r den Gegensatz zwischeu dem
Erlaes und der praktischen AusfÃ¼hrung von SanitÃ¤tsgesetzen
ist die ErklÃ¤rung, welche bei dieser Gelegenheit von dem
>Me Bminl <;/' Health abgegeben wurde, das* demselben fÃ¼r
lie AusfÃ¼hrung des beantragten Gesetzes Befugniss und Mit-
tel fehlen, daes er im Falle der Annahme einer solchen Maass-
regel deren AusfÃ¼hrung den Orts-GesundheitsÃ¤mtem, wo
solche wirklich bestehen, anheimstellen mÃ¼sse, dass diesen
aber noch weit mehr Experten und Mittel dafÃ¼r fehlen.
ad acta gelegt. Ebenso sind neuerdings im preuseiechen Ab-
geordnetenhause eingebrachte Antrage fÃ¼r die Freigabe der
Pharmacie, also zur Niederlassung staatlich geprÃ¼fter und
approbirter Apotheker, stets und mehrmals nach eingehender
PrÃ¼fung der Sache zurÃ¼ckgewiesen worden, wesentlich weil
die Zahl und Vertheilung der Apotheken allen BedÃ¼rfnissen
und Anforderungen entsprechen, weil die Interessen des
Staates, wie die der Besitzer einen derartigen Umsturz her-
kÃ¶mmlicher und bestehender Rechte weder erfordern noch
leicht zulassen, und weil die BerufstÃ¼chtigkeit des deutschen
Apothekerstandes und der billigere Preis der durch die staat-
liche Taxe regulirten Arzneipreise eine Aenderung im Interesse
des Ã¶ffentlichen Wohles in keiner Weise motiviren.
AVenn ein UeberfluHs nicht besitzender Apotheker vorhanden
ist, wie das in allen Berufs- und GeschÃ¤ftearten der Fall ist, so
Â¡Bt ja Niemand blindlings und ohne Kenntniss der bestehender
VerhÃ¤ltnisse in die Pharmacie eingetreten oder in derselben
verblieben, und Jeder muss mit denselben rechnen. Deesen
ungeachtet sind in neuerer Zeit fast jÃ¤hrlich bei der Volksver-
tretung Versuche gemacht worden, die Privilegien und Real-
Concessionen in der einen oder anderen Weise durch EntschÃ¤-
digung abzulÃ¶sen, oder durch Aufhebung innerhalb einer be-
stimmten Zeit zu aunulliren und alsdann die pharmaceutische
Gewerbefreiheit oder die Personalconcession
fÃ¼r Lebenszeit des Besitzers einzufÃ¼hren.
Nach Angabe deutscher FachblÃ¤tter soll die preussische Re-
gierung sich nimmehr fÃ¼r den letzteren Modus, allerdings nicht
zurÃ¼ckwirkend, sondern nur bei Ertheilung neuer oder erst
kÃ¼rzlich ausgegebener und noch in erster Hand befindlicher
Concessioner entschieden haben und dem Landtage in nÃ¤chster
Zeit eine dahin gehende Vorlage fÃ¼r die Neuregulirung dee
Apothekenwesens vorzulegen beabsichtigen. Wenn diese in
Preussen eingefÃ¼hrt ist und sich bewÃ¤hren sollte, was hin-
sichtlich des Prinzipes der Personalconcession in deutschen
Fachkreisen bezweifelt zu werden scheint, so dÃ¼rfte die neue
"Apotheker-Ordnung" voraussichtlich frÃ¼her oder spÃ¤ter auf
das ganze deutsche Reich zur Geltung kommen. In Bayern
besteht die Personalconcession bekanntlich schon seit etwa 10
Jahren und soll, bei der rÃ¼cksichtsvollen DurchfÃ¼hrung, ohne
Nachtheil fÃ¼r die Apotheker geltlieben sein.
Diese Mittheilung wird auch hier fÃ¼r Alle von Interesse sein,
welche sieh fÃ¼r die Entwicklung unseres Berufes in der alten
Heimath interessiren sowie im allgemeinen dafÃ¼r Sinn und In-
teresse erhalten haben. Wenngleich auch hier im Lande der weit-
gehendsten Gewerbefreiheit jedes Concessionswesen im Prin-
cipe unsympathisch ist, so verkennt man bei der durch Ueber-
zahl herbeigefÃ¼hrten bedrÃ¤ngten Lage der Pharmacie, und
damit oftmals gerade des tuchtigeren Theiles der Apotheker,
nicht ganz die Segnungen, welche eine gewisse BeschrÃ¤nkung
der Niederlassungsfreiheit fÃ¼r die materielle Wohlfahrt dersel-
ben und zum Theil auch fÃ¼r das Ã¶ffentliche Wohl gewÃ¤hrleistet
Bei dieser Gelegenheit mag es am Orte sein, einmal die zum
Theil irrigen Ansichten und Ã¼bertriebenen Angaben Ã¼ber die
vermeintlich durch das Concessionswesen allein herbeigefÃ¼hr-
ten exorbitanten Preise der Apotheken in Deutschland und in
anderen LÃ¤ndern mitConcessionsrechten auf das richtige Maaas
zu stellen.
In Deutschland involvirt der Preis einer Apotheke, wie vieler
anderer GeschÃ¤fte, nicht nur diese Gerechtsame und das ge-
samuite Geschaftsinventar, sondern, mit seltenen Ausnahmen,
auch das Haus und das oftmals betrÃ¤chtliche Grundeigenthum.
Diese befinden sich meistens in solcher Ortelage, in welcher
Grundeigenthum einen hohen AVerth hat, und dieser ist,
namentlich in grossen StÃ¤dten und in bester GeschÃ¤ftelage,
auch in Deutschland in neuerer Zeit ebenso sehr gestiegen,
wie in unseren StÃ¤dten. Wenn daher dort fÃ¼r Apotheken nicht
selten mehrere hunderttausend Mark gezahlt werden, so ver-
zinsen sich solche Summen bei weitem nicht durch den Ge-
schÃ¤ftsumsatz allein, sondern ausserdem auch durch entspre-
chend hohe MiethsertrÃ¤ge der GebÃ¤ulichkeit.
Wenn die â€žOomer-drugstores" in den grossen Verkehrs-
strassen von New York, Chicago, St. Louis, Cincinnati etc. in
derselben Weise mit dem Besitze des GebÃ¤udes identificirt
wÃ¤ren, so wÃ¼rden solche GeschÃ¤fte auch hier Ã¤hnliche Werthe
und Preise reprÃ¤sentiren, allerdings wesentlich fÃ¼r das Grund-
eigenthum und weniger fÃ¼r den sogenannten "guten Willen"
fÃ¼r das GeschÃ¤ft. Bei dem Mangel an StabilitÃ¤t unserer Ge-
schÃ¤fte bezahlt hier Niemand fÃ¼r illusorischen Werth einen
hohen Bonns, denn den gedeihlichen GeschÃ¤fts-Fortbestand
hat sich jeder neue Besitzer zu erwerben und zu erhalten, und
gerade hohe GeschÃ¤ftswerthe Inden hÃ¤ufig die Concurrenz in
niichster NÃ¤he und oftmals aus dem nÃ¤chststehenden GeschÃ¤fts-
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personale ein. Die WerthgrÃ¶see der GeschÃ¤fte und die Dauer
derselben beruht daher hier in der Regel auf keinem anderen
Privileg, als auf dem der Leistungen, der GeschttftstÃ¼chtig-
keit und dem Rufe des jedesmaligen Besitzers, und auf der
wandelbaren Gunst eines hier und namentlich in den grossen
StÃ¤dten im allgemeinen wenig stabilen Publikums und der
Aerzte.
Original-BeitrÃ¤ge.
Ueber Erhaltung und Pflege der deutschen
Sprache.
Von Dr. Julius Ooebel, Docent der deutschen Literatur an der
Johns Hopkins UniversitÃ¤t in Baltimore.
Der verehrte Herausgeber der Rundschau hat in
dem Januarhefte derselben das vorstehende Thema
in so gediegener Weise und so allseitig behandelt,
dass sich dem dort Gesagten kaum Etwas hinzu-
fÃ¼gen lÃ¤sst. Wenn das demnach hier in aller KÃ¼rze
geschieht, so entspreche ich damit dem an mich
gerichteten Wunsche desselben, auch einmal den
Philologen und Vertreter der deutschen Literatur
an einer amerikanischen UniversitÃ¤t Ã¼ber diesen
Gegenstand zu hÃ¶ren.
Auch den Lesern dieser Zeitschrift wird es schon
aufgefallen sein, dass es wohl nur der Deutsche ist,
der die Frage nach der Erhaltung seiner Mutter-
sprache ernstlich an sich herantreten lassen kann.
VergegenwÃ¤rtigen wir uns eine der franzÃ¶sischen
oder amerikanischen Colonien in Deutschland oder
sonstwo, dann finden wir, dass es gerade die
Sprache ist, welche sie als grÃ¶sstes Heiligthum
hÃ¼tet und um keinen Preis der umgebenden mate-
riellen oder geistigen Vortheile so leicht aufgiebt.
Dem Deutschen deswegen nun weniger EhrgefÃ¼hl
oder Nationalstolz zuzuschreiben, wÃ¤re nicht blos
falsch, sondern wÃ¼rde die Ursache, um die es sich
dabei handelt, auch gar nicht erklÃ¤ren. Bedenken
wir doch, was auf allen Gebieten geistiger ThÃ¤tig-
keit, der Schule, Kirche und Presse seit dem An-
fang der deutschen Einwanderung bis auf den heu-
tigen Tag geschehen ist! Wie viele Opfer an Zeit
und Geld, wie viele MÃ¤rtyrer und KÃ¤mpfer fÃ¼r den
Fortbestand unseres Volksthums und â€” wie viele
Klagen seit dem Beginn unserer Geschichte in
Amerika um den Untergang unserer Sprache! Wer
sich je mit der Geschichte des Deutschthums in
unserem Lande nÃ¤her beschÃ¤ftigt hat, der wird
wohl bemerkt haben, dass er es mit der Entwick-
lung eines in sich geschlossenen Volksthums und
dessen bewusster Einwirkung auf die umgebenden
VerhÃ¤ltnisse gar nicht zu thun hat. Meist stÃ¶sst
er auf die Geschichte einzelner Personen oder An-
siedelungen, in welchen deutsches Bewusstsein
zwar eine Zeit lang lebendig war, in den folgenden
Generationen jedoch wieder schwindet, falls es
durch erneute Einwanderung nicht wieder belebt
ward, um dann auf gleiche Weise zu versinken.
Von einem grossen Zusammenhang des Deutsch-
thums, einem dadurch bedingten deutsch-amerika-
nischen Geistesleben, woraus sich eine zusammen-
hÃ¤ngende Geschichte unseres Volksthums von
selbst ergeben hÃ¤tte, kann in keiner Weise die
Rede sein.
Es versteht sich von selbst, dass es neben der
Sitte, der Religion u. s. w. vor allem die Sprache
ist, welche ein Volksthum zusammenkittet und dass
mit dem Verluste jener auch dieses zu existiren auf-
hÃ¶rt. Und nun haben wir die hÃ¶chst sonderbare,
toll widerspruchsvolle Erscheinung: auf der einen
Seite das ernste Bestreben, seit mehr als hundert
Jahren die Muttersprache zu erhalten und auf der
anderen Seite kein selbstbewusstes, in sich ge-
schlossenes Volksthum, das es weiter gebracht
hÃ¤tte, als zu indirektem EinflÃ¼sse auf geistigem,
gesellschaftlichem und vor allem politischen Ge-
biete.
Es ist hier nicht der Ort die GrÃ¼nde dieser Er-
scheinung aufzufÃ¼hren, auch brauche ich nicht
erst zu erklÃ¤ren, dass mir kein Staat im Staate,
kein verschwommenes Traumbild von einem
Deutschland in Amerika vorschwebt. Nehmen
wir daher lediglich die Thatsachen wie sie sind
und fragen wir, wie wir uns als Gebildete dazu zu
verhalten haben. Denn wenn sich der ungebildete
Einwanderer bald mit den elenden Lappen eines
geradebrechten Englisch behÃ¤ngt und zum nations-
losen UeberlÃ¤ufer wird, dann belÃ¤cheln wir ihn
und lassen ihn ohne Schmerz laufen. Der gebil-
dete Deutsche hat jedoch die Pflicht, sich Ã¼ber
seine Stellung und Aufgabe in Amerika klar zu
werden und demgemÃ¤ss zu handeln.
FÃ¼r ihn ist es zunÃ¤chst klar, dass seine Ueber-
siedelung in ein Land, dessen politische und gesell-
schaftliche VerhÃ¤ltnisse von denen des alten Lan-
des sehr verschieden sind, noch lange keinen Um-
schwung seines ganzen geistigen Wesens bedeutet.
Wohl mÃ¶gen die neuen EindrÃ¼cke und EinflÃ¼sse
gar Vieles in ihm und vielleicht zu seinem Vortheil
verÃ¤ndern, wohl mag sich ihm ein freier BÃ¼ck, ja
so manches erÃ¶ffnen, was nur die klare Luft eines
freien, grossartig angelegten Landes gedeihen
lÃ¤sst. Was ihm aber als unverÃ¤usserlicher und
durch EinflÃ¼sse nicht verÃ¤nderlicher Besitz bleibt
was ihn nicht an diese oder jene Scholle der alten
Heimath, wohl aber an sein deutsches Volk fesselt,
das ist der Schatz einer wahren hÃ¶heren Geistes-
bildung. Und wie ihm dieser Schatz einst haupt-
sÃ¤chlich durch die Muttersprache zugeflossen ist
in welcher die Dichter und Denker seines Volkes
von Jugend auf zu ihm redeten, so wird ihm diese
Sprache gleich heilig und unverÃ¤usserlich gelten.
Es blÃ¤st uns kein eitler Nationalstolz auf, wenn
wir behaupten, dass uns fÃ¼r diesen Schatz die
Fremde nichts zu bieten hat, so behaglich sie auch,
im Vergleich zum alten Vaterlande, unsere Ã¤usse-
ren VerhÃ¤ltnisse gestalten mag. Schon die That-
sache, dass das Beste der englisch-amerikanischen
Geistesbildung aus deutscher Quelle stammt, sollte
uns als Beweis genÃ¼gen. Kann man es doch von
den wirklichen Vertretern irgend einer Wissen-
schaft in Amerika hÃ¶ren, falls sie aufrichtig sind,
wie ihr bestes Wissen und KÃ¶nnen schliesslich aus
Deutschland kommt und wie es dem kÃ¼hnsten Na-
ti visten kaum einfÃ¤llt, Deutschland in wissenschaft-
licher Hinsicht so bald einzuholen, geschweige
denn zu Ã¼bertreffen. Dem wahrhaft gebildeten
Deutschen braucht man es darum wohl kaum zu
sagen, worin ihm eigentlich jener Schatz an Ã¼ber-
legener Geisteskultur besteht. Unser Volksthum
ist aber von Natur ein Ã¼berbescheidenes und nur
selten, zumal im Auslande, bringt es sich seinen
inneren Werth so recht zum Bewusstsein. Auch
geschieht es nicht selten, dass diejenigen, welche
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sich hierzulande ihrer deutschen Bildung rÃ¼hmen,
nichts weiter sind, als elende Knoten, die ein un-
mÃ¤ssiger Bierdurst allein als Deutsche kennzeich-
net.
Der Herausgeber der Rundschau hat nun in
dem erwÃ¤hnten Aufsatze so schÃ¶n bezeichnet, wo-
durch sich die wahre deutsche Bildung von der
landlÃ¤ufigen unterscheidet und es nÃ¤hme den Baum
eines ganzen Bandes ein, wollte man die angereg-
ten Gedanken weiter ausfÃ¼hren. Es mÃ¼ssen daher
auch hier Andeutungen und ErgÃ¤nzungen genÃ¼-
gen.
Dase es nicht Wissen und besonders nicht Fach-
wissen ist, was den Gebildeten macht, ist beinahe
eine triviale Wahrheit, deren man sich aber doch
erinnern muss, wenn uns jetzt viele Deutsche be-
gegnen, welchen die Fachkenntnisse als Bildungs-
dÃ¼nkel in den Kopf gestiegen sind. Dem wirklich
Gebildeten ist die Summe seines Wissens vor allem
nicht todter, gedÃ¤chtnissmÃ¤ssig zusammengescha-
cherter Besitz, der neben innerlicher Rohheit und
sittlicher Verkommenheit bestehen kann. Dank
Â«1er deutschen Erziehungsmethode, jener einzigen
Errungenschaft unseres Volkes, giebt es keine
wahre Bildung, die nicht auch den Charakter ge-
formt und, da sittliches Handeln nur aus innerster
Herzensgesinnung entspringt, nicht auch die sitt-
liche Empfindung beeinflusst hÃ¤tte. Wenn es wahr
ist, daes sich der so gebildete Deutsche an den
SchÃ¤den nicht betheiligt, welche die amerikanische
Familie, Gesellschaft und Politik corrumpiren und
zerfressen, dann mÃ¶chte man wohl den fluchwÃ¼r-
digen VerrÃ¤ther sehen, der diesen Schatz nicht nur
nicht erhalten, sondern sogar muthwillig verschleu-
dern wollte.
Nun mÃ¶chte man mir vielleicht entgegenhalten,
dass dieser Schatz wohl auch zu erhalten sei, wenn
man, durch die Macht der Umgebung des hiesigen
Lebens gezwungen, sich nur der englischen Spra-
che bediene. Nur ein Kurzsichtiger, der keine
Ahnung hat vom inneren Weben und Leben einer
Sprache, wird jedoch so argumentiren. Niemand
kann jene Bildung wie ein Seidenwurm aus sich
selbst herausspinnen, es hat sie jeder als Resultat
hundertjÃ¤hriger Kulturarbeit unseres Volkes durch
die Schriften seiner besten Vertreter von Kindheit
an in sich aufgesogen. Und will sich der Ameri-
kaner ihrer bemÃ¤chtigen, dann muss er es durch
mÃ¼hevolle und kostenreiche Erlernung unserer
Sprache. Warum auch quÃ¤len wir unsere Ju-
gend mit der Aneignung z. B. der lateinischen und
griechischen Grammatik, wÃ¤re der Zusammenhang
zwischen Sprache und dem in ihr enthaltenen Bil-
dungsmaterial nicht ein so inniger. Macht sich
aber in neuerer Zeit eine Bewegung geltend, wel-
che die alten Sprachen aus der Schule verbannen
will, dann vertheidigt sie ihre Reform doch stets
mit der Behauptung, dass durch das Studium der
modernen Sprachen die gleichen Resultate erzielt
wÃ¼rden. Also auch hier die stillschweigende und
gar nicht zu bestreitende Voraussetzung von der
ZusammengehÃ¶rigkeit der Sprache und des in ihr
niedergelegten Gedanken- und GefÃ¼hlsinhaltes.
Und erlaubte es hier der Raum, wie gerne ver-
suchte ich darzuthun, wie uns durch den Gebrauch
der deutschen Sprache, durch ihre Wendungen
und Idiome gerade das vom deutschen Wesen zu
eigen wird, was dem AuslÃ¤nder sich vielleicht nie
erschliesst Wie viel von Sitte, Denkungsart und
iunerem GefÃ¼hlsleben wohnt nicht in der ge-
sprochenen Sprache, was sich in BÃ¼chern entweder
gar nicht oder selten so kraftvoll und lebensprÃ¼-
hend findet!
FÃ¼hren wir uns so die Vortheile alle recht leb-
haft vor die Seele, die uns in unserer Sprache und
Bildung mit in die neue Heimath gefolgt sind,
dann ergeben sich die Folgerungen fÃ¼r's praktische
Leben eigentlich von selbst. Liegt es doch im
Wesen wahrer deutscher Bildung, dass sie kein
eitles Selbstbeschauen, kein mÃ¼ssiger Selbstgenuss
ist, sondern auch thatkrÃ¤ftiges Eingreifen in die
umgebenden VerhÃ¤ltnisse bedeutet. Dies wird
sich zunÃ¤chst im engsten Kreise des Gebildeten
beweisen. Er kennt aus eigener schmerzvoller Er-
fahrung das tief wahre Wort:
Dee Menschen Th'atigkeit kann allzu leicht erschlaffen,
Er liebt sich bald die unbedingte Ruh.
Er weiss, dass es fÃ¼r den Geist kein Stillstehen,
sondern nur RÃ¼ckgang oder Fortschreiten giebt.
Wie er sich also auf der HÃ¶he seiner Zeit zu erhal-
ten sucht, so wird es ihm aber auch tief am Herzen
liegen, dass sich unter den gebildeten Deutschen
Amerikas der geistige Wechselverkehr und der
innere Verband anbahne, der sich aus gleichen
WÃ¼nschen und Zwecken er giebt und jenes eigen-
artige deutsch-amerikanische Geistesleben ermÃ¶g-
licht, welches, wie wir sahen, eine wahre Geschichte
erst bedingt.
Ich habe bei anderer Gelegenheit zu entwickeln
gesucht, wie sich ein solch eigenartiges Geistes-
leben in unserer Mitte zu gestalten hÃ¤tte, wie von
ihm allein ein wahrer Fortbestand deutschen
Wesens in Amerika zu erwarten wÃ¤re.J) Es kommt
dabei vor allem darauf an, die Doppelexistenz auf-
zugeben, die wir gleichsam fÃ¼hren, wenn wir
physisch in diesem Lande, geistig aber noch
immer in der alten Heimath leben. Und wÃ¤hrend
nach dieser Richtung, besonders in gesellschaft-
licher Beziehung, schon so viel zum Segen unseres
Landes geschehen ist, lassen sich auf dem Gebiete
hÃ¶heren Geisteslebens nur schwache AnfÃ¤nge mel-
den. Oder besitzen wir vielleicht schon eine Lite-
ratur, die wir deutsch-amerikanisch im besten
Sinne nennen dÃ¼rften, worin uns eine KÃ¼nstler-
hand im Spiegel unser hiesiges Leben vorhielte,
wie es auf dem Boden unserer eigenartigen Natur-
und CulturverhÃ¤ltnisse um uns her athmet? Leben
wir geistig nicht fast ausschliesslich vom Importe,
wÃ¤hrend doch eine eigenartige Literatur erst das
Zeichen wirklichen Geisteslebens ist und zugleich
die Quelle bildet, aus der sich ein Volksthum stets
wieder verjÃ¼ngt? Hier gilt es vor allem, heimi-
sches Streben hochherzig zu unterstÃ¼tzen und zwar
durch FÃ¶rderung von guten Zeitschriften, die
nicht blos dem Tagesinteresse gewidmet sind. Auch
in der Literatur geht die Kunst nach Brod. Man
reiche ihr dasselbe in solchem Maasse, dass der be-
rufene Schriftsteller frei existiren und schaffen
kann, und man wird die segensreichen FrÃ¼chte
sehen.
X) Vergl. des Verfassers Schriften: lieber die Zukunft
unseres Volkes in Amerika, New York, G. Stechert;
und Zur Deutschen Frage in Amerika, New York,
B. Westermann & Co. 1883.
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Besonders aber sind es die deutschen Schulen,
welchen naturgemÃ¤ss die Aufgabe zufallt, die
SchÃ¤tze deutscher Bildung zu hÃ¼ten, Liebe und
Begeisterung dafÃ¼r in unserem Nachwuchs zu
erwecken und im Stillen die Keime eines Geistes-
lebens zu pflegen, das lebens- und geschichtsfÃ¤hig
wÃ¤re. Denn erst dann, wenn die kommenden Ge-
schlechter im GefÃ¼hl und Bewusstsein den innigen
Zusammenhang mit deutscher Bildung und deut-
schem Wesen bewahren, lÃ¤set sich an eine Zukunft,
an eine wirkliche Geschichte des Deutschthums in
Amerika glauben. Freilich leisten dies nur die
allerwenigsten Anstalten in unserer Mitte, denn
nur die wenigsten unserer Lehrer haben es be-
griffen, das deutsch-amerikanische Kind anzulei-
ten, die umgebende Welt, in der es aufwÃ¤chst, mit
deutschem GemÃ¼the zu erfassen. Gilt es doch
gerade hier im Kleinen zu vollbringen, was wir
von einer hiesigen deutschen Literatur im Grossen
fordern. Aber auch hier geschieht dies nicht
durch blossen Import der Erzeugnisse des alten
Vaterlandes, sondern durch Schaffung von zweck-
mÃ¤ssigem, hiesigen VerhÃ¤ltnissen entsprechendem
Lehrmaterial, wie es jetzt auch glÃ¼cklich unter-
nommen worden ist.*) Ja, gerade der deutschen
Schule wird der Gebildete seine grÃ¶sste Aufmerk-
samkeit widmen und, da es ihm Ð½Ð¾ oft vergÃ¶nnt
ist an deren Leitung mitzuwirken, seinen Einfluss
in angedeuteter Weise geltend machen.
Wie so oft im Leben, gilt es nur den rechten
Standpunkt zu finden, und Alles entwickelt sich
dann organisch gleichsam von selbst. Nachdem
wir aber gewonnen haben, wonach sich GÃ¶the so
innig sehnte: uns als Glieder eines grossen, star-
ken, gefÃ¼rchteten Volks zu fÃ¼hlen, da ist es nicht
mehr schwer, von diesem deutschen G e f Ã¼ h 1 e
aus als gebildete amerikanische BÃ¼rger unser
Leben, die VerhÃ¤ltnisse um uns zu gestalten. Und
dies deutsche GefÃ¼hl in uns und unserer Jugend
zu nÃ¤hren und auf die rechte Weise zu stÃ¤rken,
danach im Leben zu handeln, ohne einer lÃ¤cher-
lich beschrÃ¤nkten DeutschthÃ¼melei zu verfallen,
ist der hohe Beruf eines jeden ehrlichen Deutschen
in Amerika, zumeist aber des Gebildeten. In wie
vielen unserer Vorfahren in diesem Lande hat es
doch g< lebt in jedem Kreise des Lebens, und
welch herrliche Vorbilder finden sich da fÃ¼r unsere
Jugend, die hier lernen kann, wie auch deutsche
Thatkraft, deutsche Gesittung, deutscher Geist
und deutsches GemÃ¼th unsere grosse Republik
haben grÃ¼nden und erbauen helfen! Eine liebe-
volle BeschÃ¤ftigung mit deutscher Vergangenheit
in Amerika wird darum nicht zuletzt von unseren
Gebildeten in jedem Berufskreise gepflegt werden.
Dann werden wir uns auch politisch nicht mehr
mit der AschenbrÃ¶delstellung begnÃ¼gen, die uns
jetzt noch so oft gefÃ¤llt. Wir werden uns hier so
wenig, wie in socialer Hinsicht, Schranken und
Fesseln auflegen lassen, die, aus dem Geiste der
Dummheit und der Finsternies geboren, unserem
geistig und sittlich freien deutschen Wesen wider-
sprechen. Nichts hindert uns als Deutsche die
herrliche Prophezeihung unseres grÃ¶ssten Dich-
ters zu erfÃ¼llen, die er mit zitternder Hand in der
*) Deutsches Lesebuch fÃ¼r SeruÃ¼e und Haus. Von Ludwig
G Ð¾ e b e 1 in New York. 2 Theile. 1886. B. Westermann & Co.
Ahnung gleichsam unseres Landes am Ende seines
Lebens schrieb:
Ja! diesem Sinne bin ich ganz ergeben,
Das ist der Weisheit letzter Schluss:
Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben,
Der tÃ¤glich sie erobern muss.
Und so verbringt, umrungen von Gefahr,
Hier Kindheit, Mann und Greis sein tÃ¼chtig Jahr.
Solch ein Gewimmel m Ã¶ Ñ h t' ich sehen,
Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn.
Ueber achttheiliges Zahlen-System.
Von Dr. 0. Vulpius in Heidelberg.
Unter dem Titel "Octonary Numeration and Ã¼e ap-
plication to a system of weights and measures' hat Herr
Alfred B. Taylor in Philadelphia einen Vortrag
verÃ¶ffentlicht, welchen er am 21. October 1887 vor
der American Philosophical Six-iety gehalten hat.
Derselbe ist von besonderem Interesse durch die
eingehende kritische Betrachtung der historischen
Entwickelung des in England und den englisch
sprechenden LÃ¤ndern gebrÃ¤uchlichen Gewichts-
und MaasH-Systems und der GrÃ¼nde fÃ¼r das Fest-
halten au demselben gegenÃ¼ber dem, in fast allen
anderen Culturstaaten der Erde angenommenen
und festgewurzelten Decimal -Zahlen-System.
Von nicht minderem Interesse ist der von dem
Verfasser mit ebenso grosser und geistvoller
GrÃ¼ndlichkeit wie Consequenz ausgearbeitete und
motivirte Plan fÃ¼r em achttheiliges Zahlen-
System, fÃ¼r welches derselbe eine eigene Nomen-
clatur und besondere Zeichen geschaffen hat
Eine eingehende Darstellung dieser Arbeit des
Herrn Taylor wÃ¼rde weiter fÃ¼hren, als der
Raum einer Zeitschrift zulÃ¤sst; mÃ¶gen daher fol-
gende kurze Bemerkungen, weniger Ã¼ber die in
dem interessanten, 73 Octavseiten fÃ¼llenden Vor-
trage gemachten und begrÃ¼ndeten VorschlÃ¤ge, als
Ã¼ber die Aussichten und die Folgen der Realisirung
derselben geniigen. â€¢
Der Autor beabsichtigt nicht mehr und nicht
weniger, als das Decimalsystem, welches sich die
halbe Welt erobert hat und dessen VorzÃ¼ge er
selbst unumwunden anerkennt, zu ersetzen durch
ein neues, durch das Octonalsystem.
AVer hat nicht schon empfunden, wie lÃ¤stig es
ist, neben der decimalen Theihmg von Maoss und
Gewicht fÃ¼r die BedÃ¼rfnisse des tÃ¤glichen Lebens
noch eine mehrfache Zweitheilung benutzen zu
mÃ¼ssen? Wem hat es nicht schon geschienen, als
ob man der Natur der Dinge Gewalt anthue, indem
man ein Viertelkilogramm oder ein Viertelmeter
aus dem System verbannt und nur noch nach
Zehnteln misst V Aus solchen und Ã¤hnlichen prak-
tischen ErwÃ¤gungen mÃ¶chte T a y 1 Ð¾ r die Ver-
einigten Staaten vor EinfÃ¼hrung des decimalen
Maass- und Gewichtssystems bewahrt wissen und
billigt es durchaus, dass England sich demselben
gegenÃ¼ber bis jetzt ablehnend verhalten hat. Al-
lein er sieht auch ein, dass durch Beibehaltung
oder EinfÃ¼hrung eines anderen, nicht decimalen
Maass- und Gewichtssystems die Uebereinstim-
mung mit unserer Arithmetik, mit unserer ganzen
Rechenweise, mit unserem ganzen Zahlensystem
verloren geht, was doch auch wieder seine grossen
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praktischen Nachtheile hat. Darum geht er noch
einen Schritt weiter und verlangt den Verzicht auf
unsere seitherigen arithmetischen Grundpfeiler,
auf das dÃ©cimale Zahlensystem Ã¼berhaupt. In
geistreicher Weise erlÃ¤utert er die Vortheile, wel-
che der Uebergang zu dem Octonalsystem mit sich
bringen wÃ¼rde. Allerdings ist Acht eine Zahl,
welche, fortgesetzter Halbirung fÃ¤hig, dabei bis zur
Einheit zurÃ¼ckfÃ¼hrt. Sie stellt ferner das Quadrat
und den Cubus anderer Zahlen dar, lauter Dinge,
welche bei der Uebertragung eines auf ihr beru-
henden Zahlensystems in die Praxis von unschÃ¤tz-
barem Vorthed sind.
Taylor hat sein Octonalsystem ausge-
arbeitet, in Tabellen dargestellt und die letzten
Consequenzen gezogen, indem er ganz neue Zahlen-
zeichen statt der seither Ã¼blichen, sogenannten
arbischen, ihrem Ursprung nach aber eigentlich
indischen, gegeben und fÃ¼r dieselben neue Namen
erfunden hat. Es macht VergnÃ¼gen, sich in den
Ideengang dieses philosophisch angelegten Kopfes
hineinzudenken, wie es andererseits Ã¤usserst inter-
essant und lehrreich ist, seinen Auseinandersetzun-
gen Ã¼ber die Entwickelung des Zahlbegriffs und
seiner Anwendung von den ersten historischen
AnfÃ¤ngen bis auf den heutigen Tag zu folgen.
Und doch vermÃ¶gen wir seinem Vorschlage nicht
beizustimmen, nicht etwa deshalb, weil sein System
bei der Anwendung auf die Kreistheilung eine
praktische EinschrÃ¤nkung erleiden muss, um der
durch das VerhÃ¤ltniss des Radius zur Peripherie
nun einmal gegebenen Sechsteltheilung gerecht zu
werden, oder wegen der zu der UniversalitÃ¤t des
ganzen Planes nicht ganz stimmenden englischen
FÃ¤rbung der Wortbildung, sondern wegen der
ganz ungeheuren Arbeitsvernichtung,
welche seiner AusfÃ¼hrung vorausgehen, und-wegen
der ebenso colossalen Arbeitsleistung,
welche seine EinfÃ¼hrung begleiten mÃ¼sste.
Alles, was seit Jahrtausenden die Menschheit in
Zahlen, Maassen und Gewichten gearbeitet, ge-
schaffen, urkundlichniedergelegt hat, mÃ¼sste weg-
gerÃ¤umt und umgerechnet werden. Alle Instru-
mente, Maschinen, Apparate, deren sich die civili-
sirte Welt heute bedient, wÃ¤ren fortan unbrauch-
bar, sofern dabei bestimmte, mit den seither gel-
tenden Zahlensystemen, Maassen und Gewichten
in Beziehung stehende VerhÃ¤ltnisse in Betracht
kÃ¤men.
Auch vermÃ¶gen wir die BefÃ¼rchtung, das Deci-
malsystem auf Maass und Gewicht Ã¼bertragen,
gehe dem Volke nie in Fleisch und Blut Ã¼ber, nicht
zu theileu, und zwar auf Grund der in Deutsch-
land gemachten praktischen Erfahrung des Gegen-
theils. Seit kaum fÃ¼nfzehn Jahren ist unser Geld,
unser Gewicht, unser Maass decimal nach fran-
zÃ¶sischem Muster eingetheilt, und heute wÃ¼nscht
kein Mensch die frÃ¼heren VerhÃ¤ltnisse zurÃ¼ck.
Was dem frÃ¼heren sÃ¼ddeutschen MÃ¼nzfuss mit sei-
nen Gulden und Kreuzern in einem Jahrhundert
nicht gelungen war, die VerdrÃ¤ngung des Rechnens
mit dem hypothetischen Batzen beim Eierverkauf,
mit der lÃ¤ngst verschollenen Carolin beim Vieh-
handel, das hat die Mark mit ihrer Theilung und
Vervielfachung nach dem Decimalsystein in wenig
Jahren fertig gebracht. Dieses System existirt,
beherrscht die halbe Welt; wozu ein vÃ¶lliges
Chaos schaffen, um aus ihm das etwas oder viel
bessere, aber auch nicht einwurfsfreie Octonal-
system erstehen zu lassen? Ueberlassen wir das
dem Gesehlechte, welches nach einer zweiten SÃ¼nd-
rluth erstehen wird, erfreuen wir uns aber in-
zwischen an der interessanten LektÃ¼re der vorlie-
genden Schrift.
On the Occurrence of Potassium Nitrite in
Commercial Potassium Hydroxide.
Bv Dr. Frederick B. Pmeer, in Madison, Wis.
Some time ago Professor Dunxtan, of London|),
directed attention to the occurrence of potassium
nitrite in potassium hydroxide, as a quite un-
expected impurity. As is probably well known,
the alkaline nitrites are believed to exert a phys-
iological action similar to that of amyl nitrite and
nitro-glycerin, and have indeed during recent years
been introduced into medicine, and in some cases
recommended as a substitute for the two latter
substances. The contamination in question there-
fore possesses not only scientific interest, but, when
the amount of nitrite is at all considerable, is also
regarded as of therapeutic importance.
In view of the fact, however, that caustic potassa
is rarely used internally as such, and that in
most of its chemical or medicinal cÃ¶mbinations
the nitrite Would become decomposed, it seems
hardly probable that the contamination can prove
of serious import from a therapeutical standpoint.
Nevertheless, the subject is one of interest, espe-
cially when it is considered that the various Na-
tional Pharmacopoeias, as well as most of the stan-
dard works on chemistry, have taken no notice
of the occurrence of this impurity iu potassium
hydroxide, and consequently have incorporated no
test for its recognition. It has, however, not
escaped notice in the recently published second
edition of FlUckiger's Pharmaceutische Che-
mie, p. 67, where we find it stated that "caustic
potassa not infrequently contains saltpetre, as also
potassium nitrite," and in the same work,
under the subject of Nitric Acid, p. 151, meta-
phenylendiamine, Câ€žH,(NH)a, is referred to as a
reagent specially adapted for the recognition of
nitrites or nitrous acid. This reagent, namely,
affords with the latter substances a yellowish-red
solution, when employed in the same manner as
diphenylamine, (C,H,),NH, in testing for nitric
acid; the latter affording therewith, as is well
known, a handsome, deep blue color.
With regard to the source of the nitrite, Prof.
Dunxtan has expressed the opiuion that "it might
result from the deoxidation of the nitrate by heat,
or possibly from the oxidizing action of fused
potash on an organic compound containing nitro-
gen."
Subsequent communications*) have shown that
it is quite a common custom among manufacturers
to add potassium nitrate to both potassium and
sodium hydroxides for the purpose of decolorizing
the product, as also that Mr. O. S. Johnson **) had
I) London Pharm. Journal. 1886. P. 778.
*) London Pharm. Journal 1886. Pp. 816, 836, 856.
â€¢*) Journal of the Chemical Society. Feb. 1876.
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called attention some years ago to the presence of
the nitrite thus produced, and its influence in caus-
ing certain errors when commercial potassa is used
for purposes of ultimate organic analysis.
Although the names of the manufacturers of the
products examined by Prof. Dutudan were not given,
it may be presumed that they were of English, or
at least of European origin. It has therefore seemed
of some interest to ascertain whether the caustic
potassa of American manufacture also contains this
impurity, and, if so, to what extent.
Three different specimens, in original packages,
were obtained from large and well-known manu-
facturers in Philadelphia, St. Louis and New York,
which may be designated as A, B, and C. They
were uniformly free from sulphates, and contained
but slight amounts of silicates, metallic impurities,
and alumina, but all contained considerable larger
amounts of chloride and carbonate than would
conform to the limits of the pharmacopoeial test.
All the specimens also afforded slight reactions for
nitrites when tested with potassium iodide, dilute
sulphuric acid, and starch, in accordance with the
reaction:
4HNOa-f2KL=2H,0+2NO+2KN03-fI,.
The nitrite was quantitatively estimated by titrat-
ing dilute solutions of the respective potassium
hydroxide, slightly supersaturated with dilute sul-
phuric acid, with a solution of potassium perman-
ganate. The latter solution was first prepared of
approximately deci-normal strength, and was then
accurately standardized with reference to pure
metallic iron. One cubic centimeter of the per-
manganate solution was found to correspond to
0.005442 gram of metallic iron. The equivalent
amount of potassium nitrite is then easily found
with consideration of the following reactions and
proportions:
2Fe"0+0=Fea'"0, and KNO,+0=KNO,
therefore:
Fe, . KNO,
112
85
= 0.005442 : x
X = â– 
0.005442X85
112
or 0.00413
In consequence of the relatively small amounts
of nitrite found to be present in the specimens of
potassa examined, the permanganate solution was
subsequently diluted so as to be approximately
eenti-normal, or that one cubic centimeter cor-
responded to 0.000413 gram of potassium nitrite,
KNO,.
A. 6.2219 grams of potassa required for oxidation
7.55 cubic centimeters of permanganate so-
lution, corresponding to 0.003118 gram pot-
assium nitrite, or 0.05 per cent.
B. 5.4(578 grams of potassa required for oxidation
1.45 cubic centimeters of permanganate so-
lution, corresponding to 0.000598 gram pot-
assium nitrite, or 0.01 per cent.
C. 5.2329 grains of potassa required for oxidation
2.05 cubic centimeters of permanganate so-
lution, corresponding to 0.000846 gram of
potassium nitrite, or 0.016 per cent
The specimens of potassa examined by Prof
Dunstan afforded him respectively: 1.0, 0.74, 0.56,
0.47 and 0.34 per cent, of potassium nitrite.
In view of the above-noted results it may there-
fore be concluded that the potassium hydroxide
of our principal American manufacturers is rela-
tively quite free from nitrite. The question niav
nevertheless be suggested as to the propriety of
incorporating a test for the latter in the next
revision of the Pharmacopoeia. The writer would
consider this desirable, but would suggest that the
test be given such a form as to exclude botl
nitrates and nitrites, as has been proposed
by the German Pliarmacopoeia Conimis.<icm *). The
test might accordingly read somewhat as follows:
If one part of potassa be dissolved in 20 parts of
diluted sulphuric acid, and 2 volumes of this so-
lution be mixed with 1 volume of concentrated sul-
phuric acid, the subsequent careful addition of t
volumes of solution of ferrous sulphate, without
agitation, should produce no brown zone at the
line of contact of the two liquids (absence of ni-
trates and nitrites).
In conclusion the writer would express his thanks
to his pupil, Mr. H. F. Fredrick, who has kindly
aided in conducting the above experiments.
DiÃ¤tetik und Kosmetik der Haare.
Der im Decejnberhefte der Rundschau enthaltene
Artikel Ã¼ber die fÃ¼r die Behandlung und Conser-
virung der ZÃ¤hne gebrÃ¤uchlichen Mittel hat mehr-
seitig den Wunsch veranlasst, auch fÃ¼r die Kosme-
tik der Kopfhaut und hinsichtlich der dafÃ¼r gang-
baren .'' Haarmittel" Ã¤hnliche Anweisung zu geben.
GehÃ¶ren doch gerade diese Mittel zu denen, welche
seit alter Zeit eine besonders ergiebige Domaine
der pharmaceutischen Praxis gewesen sind, und
welche sich der Apotheker als lohnenden Erwerbs-
betrieb zu Nutze gemacht hat. Auch auf diesem
Gebiete hat der Apotheker seither, zum Theil mehr
als der HaarkÃ¼nstler, das Vertrauen des Publikums
auf seine Kenntniss in hervorragendem Maasse be-
sessen, und sind wohl die Apotheken die UrstÃ¤tteu
der frÃ¼heren und zum Theil auch der neueren
Haarkosmetika gewesen. Erst in neuerer Zeit
hat die Grossindustrie sich auch diesen Gegenstand
zu Nutze gezogen und angeeignet, wie die lange
Reihe der "Hair dresmngx", "Hair redorera", "Hair
invigoraiors", "Hair dyes", etc., in den Preislisten
der EngroshÃ¤ndler erweisen. Die Masse derartiger,
fÃ¼r die vermeintliche Erhaltung oder VerschÃ¶ne
rung, oder fÃ¼r die Wiederherstellung des farben-
schÃ¤dig gewordenen oder verloren gehenden Kopf-
und Barthaares gebrauchten Mittel sprechen dafÃ¼r,
wie allgemein der Gebrauch und das BedÃ¼rfnisÂ«
derselben ist. Andrerseits aber trÃ¤gt die grosse
Mehrzahl derselben den Stempel der Empirie, und
beweist deren Gebrauch im allgemeinen einen
hohen Grad von Unkenntniss und Irrthum hin-
sichtlich der Struktur und der LebensvorgÃ¤nge
der Kopfhaut, als des Wachs- und NÃ¤hrbodens der
Haare. Es dÃ¼rfte daher zweckdienlich und nutz-
*) Archiv der Pharm. 1888. P. 52.
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bar sein, weniger die Mittel und deren Werth oder
Unwerth, als vor allem die Bedingungen in mÃ¶g-
lichster KÃ¼rze in Betracht zu ziehen, welche fÃ¼r
die Pflege und Erhaltung des Haarbodens in ge-
sundem Zustande erforderlich sind, um den bei
allen VÃ¶lkern als einen Schmuck geltenden Haar-
wuchs in natÃ¼rlicher Weise zu erhalten und so
weit als mÃ¶glich zu fÃ¶rdern, anstatt denselben aus
Unkenntniss oder Thorheit durch Unreinlichkeit
oder schÃ¤digende Behandlung zu benachtheiligen
oder zu zerstÃ¶ren.
Im allgemeinen verwenden die Menschen auf
die Pflege des Kopf- und Barthaares viel Sorgfalt,
Zeit und Unkosten. Die Gilde der Friseure und
HaarkÃ¼nstler, die Fabrikindustrie der fÃ¼r die
Haarpflege gebrauchten Instrumente, wie KÃ¤mme,
BÃ¼rsten etc., und die Unmasse aller Art Haar-
kosmetika und Mittel reprÃ¤sentiren ein betrÃ¤cht-
liches Umsatzkapital im Gewerbe- und Handels-
betriebe, und das Apotheker- und das Drogen-
geschÃ¤ft haben daran bisher wohl den grÃ¶sseren
Antheil gehabt und daraus sehr erheblichen
Nutzen gezogen. Dennoch scheint, trotz aller
modernen "Fortschritte" auf dem Gebiete der
Haut- und Haarkosmetik, der geschÃ¤tzte Haupt-
sehmuck des Kulturmenschen, au Gedeihen und
Bestand keineswegs ein besserer geworden zu
sein; vielmehr scheinen die im kunstloseren Natur-
zustande beharrenden VÃ¶lker und Volksklassen,
welche fÃ¼r die Pflege des Haupthaares geringe
oder keine besondere Sorgfalt zeigen, in dieser Be-
ziehung besser zu fahren, so dass alle Kunstmittel
der verfeinerten Civilisation eher das Gegentheil
von dem herbeizufÃ¼hren scheinen, wofÃ¼r ganze
Industriezweige erwachsen sind und wofÃ¼r grosse
Summen und viel Zeit verschwendet werden. .
Bei der allgemeinen Sorgfalt fÃ¼r die Erhaltung
und VerschÃ¶nerung des Haares und den Ã¼berwie-
gend negativen Resultaten dieser Bestrebungen
ist es daher befremdend, wie wenig sich die grosse
Mehrzahl der Menschen mit der Elementarkennt-
niss Ã¼ber die Struktur und die Lebens- und
ExistenzverhÃ¤ltnisse der Kopfhaut, als des NÃ¤hr-
bodens fÃ¼r den Haarwuchs, bekannt zu machen
sucht. Es steht aber vor allen den Apothekejp,
als kompetenten Berathern des Publikums, zu,
auch auf diesem fÃ¼r ihren Erwerbsbetrieb wich-
tigem Gebiete sich einigermaassen zu unterrichten
und mit der Kenntniss vertraut zu machen, welche
eie in den Stand setzt, sich ein Urtheil Ã¼ber die
Ziele und Bedingungen der DiÃ¤tetik der Haut und
des Haares zu bilden, um damit auch den Werth
oder Unwerth der dafÃ¼r gebrauchten Mittel be-
messen und diese Kenntniss zum Wohle des Publi-
kums und zum geschÃ¤ftlichen Gewinn fÃ¼r sich
verwerthen zu kÃ¶nnen. Auch auf diesem Gebiete
machen sich solide Kenntnisse schliesslich besser
bezahlt, als Empirie und Pfuscherei, und mÃ¶gen
daher die nachstehenden allgemein verstÃ¤ndlich
gehaltenen, mÃ¶glichst kurzgefassten ErÃ¶rterungen
nutzbringend, willkommen und praktisch von weit
nachhaltigerem Werthe sein, als eine lange Reihe
Ñ‚Ð¾Ð¿ Formeln und Vorschriften fÃ¼r PrÃ¤parate von
meistens problematischem Werthe. In der Regel
besitzt ja auch Jeder die eigenen Formeln und
Recepte fÃ¼r derartige Mittel und hÃ¤lt die seinen
meistens fÃ¼r die besseren.
Struktur der Haut. Die Haut des menschlichen
KÃ¶rpers (und im allgemeinen der SÃ¤ugethiere)
besteht aus Oberhaut (Epidermis), Leder-
haut (Derma, auch Cutis) und Unterhaut-
zellgewebe. Der wichtigste Antheil an dem Auf-
bau der Haut kommt der Lederhaut (Derma) zu, die
den eigentlichen KÃ¶rper derselben abgiebt. Dare
charakteristischen Eigenschaften sind schon in
ihrem Namen ausgedrÃ¼ckt. Zusammengesetzt aus
festem, auf's innigste miteinander verfilztem Gewebe
von BindegewebsbÃ¼ndeln und elastischen Fasern,
giebt sie ein festes, elastisches und dehnbares Ge-
webe ab, wohl geeignet, den KÃ¶rper gegen mecha-
nische Einwirkungen zu schÃ¼tzen. Li den LÃ¼cken
dieses filzartigen Gewebes sieht man bei der mikro-
skopischen Untersuchung zahlreiche BlutgefÃ¤sse
zur OberflÃ¤che ziehen, wo sie ein Netz feinster
Kapillaren (HaargefÃ¤sse) bilden; ebenso Lymphge-
fÃ¤sse und Nerven, die gleichfalls in den obersten
Schichten ihre Endverzweigungen finden. Ausser-
dem gewahrt man, wie die im UnterhautzeUgewebe
wurzelnden Haare durch die Lederhaut hindurch
zur OberflÃ¤che streben, in Gesellschaft der gleich-
falls aus dem UnterhautzeUgewebe heraufkom-
menden SchweissdrÃ¼sen.
An ihrer OberflÃ¤che grenzt sich die Lederhaut
in scharfer Weise gegen die Oberhaut zu ab, aber
nicht in glatter, gerader FlÃ¤che, sondern sie ist wie
besÃ¤t mit dicht gedrÃ¤ngt stehenden warzenartigen
ZÃ¤pfchen (Hautpapillen), welche in die Oberhaut
eingelassen sind. Hierdurch wird eine bedeutende
VergrÃ¶sserung der OberflÃ¤che erreicht, welche
einerseits dazu dient, diese beiden Schichten der
Haut in festester Verbindung miteinander zu ver-
einigen, andererseits eine grÃ¶ssere FlÃ¤che dar-
bietet zur Erzeugung der die Oberhaut bildenden
Zellen. Ohne diese Anordnung wÃ¤re die Bildung
der Oberhaut gar nicht mÃ¶glich, da die Zellen der-
selben zur Zeit ihrer Entstehung weit grÃ¶sser sind,
als spÃ¤ter, wenn sie die trockene, zÃ¤he, verhornte
Epidermis bilden, welche eben in ihrem zusammen-
getrockneten Zustande einen geringeren Raum be-
ansprucht. Jedes einzelne der etwa in Mm. hohen
ZÃ¤pfchen beherbergt in seinem Innern ein bis in
seine Spitze aufsteigendes feinstes BlutgefÃ¤ssnetz,
welches das Material zur Bildung jener auf seiner
OberflÃ¤che unmittelbar aufsitzenden jÃ¼ngsten
Oberhautzellen liefert.
Nach unten zu geht die Lederhaut (Derma)
ohne scharf ausgesprochene Grenze in das Unter-
hautzeUgewebe Ã¼ber, indem an ihrer Unterseite
die BindegewebsbÃ¼ndel auseinanderweichen und in
den dadurch entstandenen LÃ¼cken Fettzellen in
mehr oder minder grossen Haufen sich ansammeln.
Diese Fettschicht bildet das Bindeglied zwischen
der Haut und den darunter liegenden Organen
und vermittelst ihres losen GefÃ¼ges und der durch
ihre lockere Anheftung an der Unterlage bedingten
Verschiebbarkeit ermÃ¶glicht sie es, dass sich die
Glieder nach allen Seiten hin in ausgiebigster
Weise bewegen, ohne dass es zu Spannung der
Haut kÃ¤me.
Die Oberhaut (Epidermis) bildet die Ã¤ussere
SchutzhÃ¼Ue des Derma und besteht aus sehr
widerstandsfÃ¤higem Zellgewebe, welches nur von
starken SÃ¤uren und AlkalilÃ¶sungen, von Chlor, Jod,
Brom und Ã¤hnbchen Ã¤tzenden Chemikalien schnell



84
PHARMACEUTÃBCHE ÃlUNDSCfÃAÃœ.
angegriffen und zerstÃ¶rt wird. Sie hat weder
BlutgefÃ¤sse noch Nerven. Die oberflÃ¤chlichen
Zellen werden aber unter dem Einfluss von Luft,
Licht, Feuchtigkeit, Schweiss und durch Reibung
langsam, indessen stetig abgenutzt und in unmerk-
licher Weise abgeworfen oder abgewaschen. Durch
Neubildung von Zellen an der unteren Papillen-
echicht wird diese Abschuppung stetig ergÃ¤nzt.
Dieser Wechsel findet auf den mit dichtem und
lÃ¤ngerem Haarwuchse bedeckten HautflÃ¤chen
weniger und langsamer statt.
Weit komplizirter ist die Struktur des Derma
und des Unterhautzellgewebes. Jenes
ist nach aussen gegen die Oberhautschicht durch
GefÃ¤es- und Nerven pap il le n abgegrenzt; die
Querschnitt der Kopfhaut.
letzteren erreichen als GefÃ¼hlsnerven in der Haut
der InnenflÃ¤chen der HÃ¤nde und der Finger ihre
hÃ¶chste Entwicklung als "Tastsinn". Unter die-
ser Papillerischicht ist das Zellgewebe des Derma
reichlich durch Schweiss- und FettdrÃ¼sen durch-
lagert. Das von dem Derma nicht scharf ge-
trennte Unterhautzellgewebe ermÃ¶glicht durch
seine lockere Beschaffenheit die Verschiebung der
Haut auf ihrer Unterlage und heftet dieselbe zu-
gleich an die Bindegewebe der Sehnen und Kno-
chenhÃ¤ute an. Von allen HautdrÃ¼sen sind die
SchweissdrÃ¼sen die zahlreichsten und fÃ¼r
die Funktion der Haut die wichtigsten, da sie
durch Feuchtigkeitsausscheidung und Verdun-
stung fÃ¼r die physiologischen VorgÃ¤nge im KÃ¶r-
per, sowie bei hoher Temperatur fÃ¼r die Erhaltung
der Normaltemperatur des KÃ¶rpers wesentlich bei-
tragen.
Die Haarwurzeln stehen in dem Unterhautzell-
gewebe und die HaarbÃ¤lge mit dem Haar durch-
dringen von diesem aus das Derma und die Epi-
dermis; mit denselben zum Theil verwachsen sind
die FettdrÃ¼sen, welche fÃ¼r das Wachsthum
der Haare von besonderer Bedeutung zu sein
scheinen; sie fehlen auch nur an den KÃ¶rper-
stellen, an denen der Haarwuchs fehlt, an der
InnenflÃ¤che der HÃ¤nde und Finger, an der Fuss-
sohle und der unteren FlÃ¤che der Zehen.
Die Struktur der Blut- und LymphgefÃ¤sse
der Haut kann hier fÃ¼glich Ã¼bergangen werden,
da sie fÃ¼r den Gegenstand dieser Betrachtun?
keine weitere Beziehung haben, als dass sie das
Unterhaut- und Dermagewebe bis zu den Papillen
durchsetzen und deren ErnÃ¤hrung und ErgÃ¤nzung
vermitteln, sowie die der Haarwurzeln an deren
Grunde.
Als wichtige Anhangsgebilde der Haut des
Menschen und der meisten SÃ¤ugethiere haben die
NÃ¤gel und das Haar eine wesentliche Bedeu-
tung. In ihren Bestandteilen sind beide gleich
und theilen die zuvor erwÃ¤hnte ImmunitÃ¤t gegen
die meisten KÃ¶rper.
Das Haar ist mit Ausnahme der InnenflÃ¤chen
der HÃ¤nde und Finger und der Fusssohlen Ã¼ber
die Ã¤ussere Haut des ganzen menschlichen KÃ¶rpers
verbreitet und erreicht seine hÃ¶chste Entwiekelung
und grÃ¶sstes Wachethum auf dem Kopfe. Wahrem!
alle Ã¼brigen Organe mit eigenem Stoffwechsel
natÃ¼rliche, durch die harmonischen Wachsthums-
verhÃ¤ltnisse bedingte und durch den Willen nicht
zu beeinflussende GrÃ¶ssen- und GestaltsverhÃ¤lt-
nisse annehmen, hÃ¤ngen die letzteren bei NÃ¤geln
und Haaren zum grossen Theil ab von der Laune
ihres Besitzers, der mit Hilfe von Messer und
Scheere seinen Begriffen von SchÃ¶nheit und Wohl-
anstÃ¤ndigkeit hinsichtlich der Gestalt und GrÃ¶sse
der Haare und NÃ¤gel den entsprechenden Aus-
druck zu verleihen vermag.
Die Haare entspriessen der Haut als lange ge-
schmeidige HornfÃ¤den, deren Wurzelende, die
Haarwurzel, in eine schlauchfÃ¶rmige, je nach
der GrÃ¶sse des Haares verschieden tiefe Tasche
der Lederhaut, den Haar balg, eingepflanzt ist
Der aus der Haut hervorragende Theil des Haares,
der Haarschaft, ist entweder kreisrund oder
mehr oder weniger plattgedrÃ¼ckt wie bei allem
gekrÃ¤uselten Haar. Je mehr der Querschnitt
des Haares von der Kreisform abweicht, also oval
er^heint, desto stÃ¤rker ist die KrÃ¤uselung.
Der fÃ¼r das Haar wichtigste Theil ist der Haar-
balg mit der an seinem Grunde befindlichen Haar-
papille. Der Haarbalg ist ein schlauchartiges Ge-
bilde, welcher das Haar wie ein Handschuhfinger
den Finger eng umschliesst, ohne anderswo mit
ihm in Zusammenhang zu stehen als am Grunde,
wo derselbe, der kolbenfÃ¶rmigen Gestalt des an
seiner Wurzel verdickten Haares entsprechend,
buchtig erweitert ist. Am Grunde des Haarbalges
befindet sich die Haarpapille, ein in seiner
Organisation den Papillen der Lederhaut Ã¤hneln-
des Gebilde, welches in die napffÃ¶rmige AushÃ¶h-
lung der Unterseite der zwiebeifÃ¶rmigen Haar-
wurzel hineinragt. Wie die HautwÃ¤rzchen Epider-
miszellen hervorbringen, so erzeugt diese die
Zellen, aus denen sich das Haar zusammensetzt.
Die jungen Zellen des Anfangstheiles sind ebenso
wie die Zellen der tiefsten Epidermisschichten
weicher und wasserhaltiger und darum auch
grÃ¶sser als die Zellen des fertigen Haares, woraus
sich die keulenfÃ¶rmige Anschwellung der Haar-
wurzel erklÃ¤rt. Wenn dann durch den stetigen
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Nachwuchs junger Zellen der gebildete Anfangs-
theil von der Papille fortgeschoben wird, so ver-
liert er mit der nach und nach sich nach aussen zu
vergrÃ¶ssernden Entfernung von seiner Bildungs-
stÃ¤tte an Feuchtigkeit und demgemÃ¤ss auch an
Umfang in demselben Maasse, als sie an Festigkeit
gewinnen.
Die GrÃ¶sse des rÃ¶hrenfÃ¶rmigen Haarbalges
richtet sich nach der GrÃ¶sse des darin sitzenden
Haares. Die HaarbÃ¤lge der an den "unbehaarten"
KÃ¶rpertheilen sich findenden Wollhaare reichen
nur in die Lederhaut hinein, der Haarbalg des
Bart- und Kopfhaares dagegen bis tief in das
Unterhautzellgewebe, und dadurch werden diese
Haare, was bei ihrer grÃ¶sseren LÃ¤nge auch Erfor-
derniss ist, fester und haltbarer der Haut einge-
pflanzt.
Wie die oberflÃ¤chlichste Beobachtung lehrt,
stecken die Haare nicht gerade, sondern schief
in der Haut. Dies entspricht dem Zwecke der
Haare zum Anlegen an den KÃ¶rper als ein Schutz-
mittel.
Man unterscheidet beim Haar bei mikroskopi-
scher Besichtigung drei concentrische Schichten:
eine Ã¤ussere dÃ¼nne Oberhaut, die innere Rinden-
schicht und in deren Mitte die Markschicht. Das
OberhÃ¤utchen besteht aus einer Lage dÃ¼nner,
ziegeldachfÃ¶rmig Ã¼bereinander greifender, dicht
verwachsener Schuppen. Die Rindenschicht
verleiht dem Haare Halt und Gestalt. Sie besteht
aus fest mit einander verkitteten, langen faserigen
Hornzellen, die dem Haare seine Festigkeit geben.
In diesen spindelfÃ¶rmigen Zellen befindet sich
auch der Farbstoff des dunkleren Haares. Die Rin-
densubstanz als Ganzes bildet eine RÃ¶hre, welche
das Mark, den centralen Strang des Haares,
einschlieest. â€” Die Marksubstanz setzt sich
zusammen aus einer ziemlich unregelmÃ¤ssigen
zwei- oder dreifachen Reihe ziemlich grosser
Zellen, die neben Fett- und Farbstoff viel Luft
enthalten; den Wollhaaren und den Spitzen der
vÃ¶llig ausgewachsenen Haare (Frauenhaare) fehlt
das Mark meist vollstÃ¤ndig, ebenso wie es im An-
fangstheil des Haares noch nicht vorhanden ist.
Das Wachsthum des Haares geht in der-
selben Weise vor sich wie das der Oberhaut. Die
Papille der Haarwurzel bildet fortwÃ¤hrend neue
Haarsubstanz, bis das Haar die seinem Standort
zukommende LÃ¤nge erreicht hat. Bei ungestÃ¶rtem
Wachsthum, also bei Frauen, wird das Haar durch-
schnittlich 25 bis 30 Zoll lang, ausnahmsweise auch
wohl 40 Zoll. Um zu dieser LÃ¤nge heranzu-
wachsen, braucht ein Haar Jahre lang, dann bleibt
es noch eine Zeit lang stehen und fÃ¤llt nach einer
Lebensdauer von etwa 4â€”6 Jahren wieder aus,
um durch ein neues, demselben Haarbalg ent-
spriessendes Haar ersetzt zu werden. Je kÃ¼rzer
ein Haar ist im VerhÃ¤ltniss zu der ihm zukommen-
den LÃ¤nge, desto schneller wÃ¤chst es; hat es die
HÃ¤lfte seiner LÃ¤nge erreicht, so verlangsamt sich
allmÃ¤hlich sein Wachsthum um ein Bedeutendes,
so dass es jetzt Monate gebraucht, um so viel zuzu-
nehmen wie frÃ¼her in Wochen. Das Haar hat
ganz bestimmte typische LÃ¤nge und physiologi-
sche VerhÃ¤ltnisse seines Wachsthums, auf welche
man durch das Haarschneiden nicht einzuwirken
Haar - DiÃ¤tetik und Kosmetik. Aus dieser kur-
zen Darstellung des Baues und der physiolo-
gischen WachsthumsverhÃ¤ltnisse geht hervor, dass
das fertige Haar ein Hornfaden ist, der, wie die
NÃ¤gel, keiner andern VerÃ¤nderung fÃ¤hig ist, als
derjenigen hinsichtlich seiner LÃ¤nge. Der NÃ¤hr-
boden des Haares, die Kopfhaut, ist der Ausgangs-
punkt aller den Haarwuchs fÃ¶rdernden, wie ihn
beeintrÃ¤chtigenden oder schÃ¤digenden EinflÃ¼sse,
und auf der Gesundheit der Kopfhaut allein be-
ruhen Reichthum und SchÃ¶nheit des Haupthaares.
Alles, was man vernÃ¼nftigerweise zum Besten des
Haarwuchses thun kann, lÃ¤uft hinaus auf die Er-
haltung der Gesundheit der Kopfhaut und die
FÃ¶rderung der FunktionstÃ¼chtigkeit der in die-
selbe eingesenkten HaarbÃ¤lge. Die Gesundheit
dieses Haarbodens bedingt auch die SchÃ¶nheit des
Haar schm u ckes.
Nirgends sonst lassen sich DiÃ¤tetik und Kos-
metik so weit trennen, als gerade bei dem Haar.
Gegenstand der ersteren ist der NÃ¤hrboden des
Haares, die Kopfhaut, wÃ¤hrend der Kosmetik des
Haares die Aufgabe zufÃ¤llt, das fertig gebildete
Haar in angemessener Weise zum Schmuck des
Hauptes durch zweckentsprechende Formgebung
und Gestaltung durch die Frisur zu verwerthen.
Der Friseur oder HaarkÃ¼nstler findet hierin das
festbestimmte und Â«ngumgrenzte Gebiet seiner
ThÃ¤tigkeit in dem Schneiden,. Frisiren, Pomadi-
siren, Brennen, FÃ¤rben etc. Aber trotzdem hÃ¤ngt
die Kosmetik so eng mit der DiÃ¤tetik zusammen
und von derselben ab, dass man beide in der
Praxis nicht von einander trennen sollte. Nichts
arbeitet einer erfolgreichen Kosmetik mehr in die
HÃ¤nde, als eine fÃ¼r einen gesunden Haarnach-
wuchs sorgende DiÃ¤tetik, und nichts ist aussichts-
loser und unheilvoller, als eine die GrundsÃ¤tze der
DiÃ¤tetik vernachlÃ¤ssigende Kosmetik, wie man sie
in schablonenhafter und routinemÃ¤ssiger Weise
so vielfach, um nicht zu sagen gewÃ¶hnlich, aus-
Ã¼ben sieht. Eine derartige, alle Regeln einer
natÃ¼rlichen DiÃ¤tetik vernachlÃ¤ssigende Haarkos-
metik entzieht sich nur zu oft selbst den Boden
ihrer ThÃ¤tigkeit durch eintretende Erkrankungen
des Haarwuchses mit daran sich anschliessendem
Haarschwund, und alle Aushilfsmittel der "hÃ¶he-
ren" Kosmetik, mit falschen Unterlagen, ZÃ¶pfen,
PerrÃ¼cken, FÃ¤rbungen, Haarbalsamen, sind nach-
her nicht im Stande, die erlittene Einbusse an
FÃ¼lle und SchÃ¶nheit des Haarwuchses zu ver-
decken oder wiederherzustellen.
Die zum Zwecke der erforderlichen Pflege des
Haares in Betracht kommenden Punkte sind daher:
1. Die Reinhaltung von Haar und Kopfhaut
durch Waschung und durch Kamm und BÃ¼rste;
2. die AbkÃ¼rzung der Haare;
3. die Kopfbedeckung.
Reinhaltung der Haare und der Kopf-
haut. Die bei gesunden Menschen reichlichen
Ausscheidungen der Schweiss- und FettdrÃ¼sen
auf der vom Haare bedeckten Kopfhaut trocknen
auf derselben an und bedecken die PorenÃ¶ffnungen
sowohl wie die AusmÃ¼ndungen der Haare. Da die
meisten Menschen in mehr oder minder staub-
reicher Luft sich bewegen, und die Haare ohnehin
den aufgenommenen Staub zurÃ¼ckhalten, so bildet
dieser mit seinen endlos verschiedenartigen Par-
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tikelcheri organischer und unorganischer Materie
ein weiteres Element der auf der Kopfhaut ent-
stehenden Secrete und Ablagerungen. Wie man
diese tÃ¤glich von Geeicht und HÃ¤nden durch
Waschung mit Seife entfernt, so sollte, je nach
der Jahreszeit, der Temperatur der ArbeitsrÃ¤ume,
dem Arbeiten in warmer und staubiger Luft und
sonstigen UmstÃ¤nden, die Kopfhaut in gleicher
Weise tÃ¤glich oder wenigstens mehrmals in jeder
Woche durch Waschung mit Seife und Wasser
unter Benutzung einer steifen BorstenbÃ¼rste ge-
reinigt werden. Im Sommer ist die Temperatur
des Wassers dazu hinreichend, im Winter kann die
Einseifung und Waschung mit lauwarmem oder
selbst warmem Wasser geschehen,, und ist eine
schnelle Kaltwaschung mit Douche oder Schwamm
zum Abschluss wohlthÃ¤tig fÃ¼r die Haut und hÃ¤rtet
gegen vermeintliche ErkÃ¤ltung ab. Das Haar und
Haupt mÃ¼ssen dann mittelst eines weichen Hand-
tuches wohl getrocknet werden, und das Haar der
Frauen sollte nicht sogleich fest geflochten, ge-
bunden oder gepresst werden.
Die Kopfhaut ist in keiner Weise anders kon-
struirt und weicht in ihren Eigenschaften und den
BedÃ¼rfnissen ihrer Pflege in keiner Weise von der
Haut anderer KÃ¶rpertheile ab, und was dieser
wohlthuend ist, gilt auch fÃ¼r jene. Dazu gehÃ¶ren
vor allem Entfernung der Absonderungen und
Ablagerungen durch hÃ¤ufige Waschungen â€” also
Reinlichkeit Das Haar kann man wie die
NÃ¤gel als hornartige Gebilde betrachten, welche
gegen Wasser sich vÃ¶llig indifferent verhalten.
Die irrige Ansicht Einzelner, namentlich der
Frauen, dass Wasser den Haaren schade oder
deren Eigenschaften oder SchÃ¶nheit in irgend
einer Weise beeintrÃ¤chtige, ist eine durchaus un-
berechtigte.
FÃ¼r die Seifenarten gilt, dass die mÃ¶glichst
neutralen Seifen, wie es z. B. die sogenannte
BaumÃ¶l- oder "Castil "- Seife ist, den Vorzug ver-
dienen; Seifen mit einem betrÃ¤chtlichen Ueber-
schuss an freiem Alkali, wie ihn die billigen
Waschseifen meistens enthalten, wirken Ã¤tzend auf
die Haut und sollten vermieden werden; auch
Borax wirkt Ã¤hnlich und ist, ausser in verdÃ¼nnter
LÃ¶sung, nicht zu empfehlen. FÃ¼r die erforder-
liche tÃ¤gliche Waschung der Kopfhaut von SÃ¤ug-
lingen und jungen Kindern ist das von altersher
benutzte Eigelb dem Gebrauche von Seifen mei-
stens vorzuziehen.
Die Reinlichkeit bei der Pflege der Haare
muss indessen, wie wir demnÃ¤chst bei ErwÃ¤gung
der gewÃ¶hnlichsten Haarkrankheit im weiteren
erÃ¶rtern werden, auch auf die dafÃ¼r tÃ¤glich ge-
brauchten GegenstÃ¤nde, Kamm und BÃ¼rste,
angewandt werden. Der Gebrauch derselben be-
zweckt nicht nur die Ordnung und GlÃ¤ttung der
Haare und deren natÃ¼rliche oder unnatÃ¼rliche
Lagerung und Wendung, sondern auch die Ent-
fernung von Staub, Absonderungen der Kopfhaut
(Schuppen), sowie der nach Mode, Neigung oder
zur vermeintlichen Pflege Ã¼blichen Einfettung
oder Beschmierung des Haares und der Kopfhaut
mit Fetten oder der Unzahl von allen mÃ¶glichen
Haarmitteln, von denen schwerlich eins eine wirk-
liche Wirkung auf den Haarboden hat, wÃ¤hrend
recht viele diesen verunreinigen und oftmals schÃ¤-
digen. Ein mÃ¤ssiges Einfetten mit indifferenten
Fetten, welche bei der grossen FlÃ¤chenausbreitung
an der Luft weniger schnell oxydiren und ranzig
werden, lÃ¤set sich nicht beanstanden, so lange dies
in sehr massiger Weise und nicht im Uebermaass*
geschieht, und wenn das Fett, Glycerin oder an-
dere Mittel durch tÃ¤gliche Waschungen entfernt
und gewohnheitsmÃ¤ssig durch frisches ersetzt
wird. Wo diese Reinigung nicht geschieht, ent-
steht auf dem Haarboden ein mit dem GefÃ¼hlt
und den GrundsÃ¤tzen der Reinlichkeit unverein-
barer Schmutzboden, welcher einer gesunden
HautthÃ¤tigkeit keineswegs fÃ¶rderlich sein kann.
Wie weit diese Unsauberkeit geht, erweist zur
GenÃ¼ge der eigenartige sÃ¤uerlich-moderige Ge-
ruch und der Schmutzabsatz an der Wachslein-
wandeinlage von MÃ¤nnerhÃ¼ten und der allmÃ¤ligt
Absatz an hohen Stuhl- und Sophalehnen an den
Stellen, wo der Kopf anliegt.
KÃ¤mme und BÃ¼rsten sollten mit grosser
Sorgfalt auf mechanischem Wege und durch hÃ¤u-
fige und grÃ¼ndliche Waschungen mit Seife oder
verdÃ¼nntem Aqua Ammoniae oder BoraxlÃ¶sung
besonders rein gehalten werden. Ohne diese Vor-
sicht werden bei noch so grosser Reinhaltung des
Haares und der Kopfhaut, die in den KÃ¤mmen
und BÃ¼rsten abgelagerten Abwurfstoffe und L'n-
reinlichkeiten stets wieder von neuem an das Haar
Ã¼bertragen und zum Theil zurÃ¼ckgefÃ¼hrt werden.
Diese Vorsichtsmaassregel sollte in kurzen Worten
auf der Gebrauchsanweisung aller Haarmittel er-
wÃ¤hnt werden. Sie wird den vermeintlichen Werth
und Ruf der Mittel erhÃ¶hen, denn diese beruhen,
wie zuvor gesagt, weniger oder so gut wie gar
nicht auf einer Wirkung der Mittel selbst, son-
dern auf dem durch deren Gebratich schon bekun-
deten Streben nach einer Pflege des Haares und
des Haarbodens, fÃ¼r welche Reinlichkeit das
hÃ¶chste, wenn nicht alleinige Cardinalmittel ist.
FÃ¼r KÃ¤mme und BÃ¼rsten mag beilÃ¤ufig noch
angefÃ¼hrt werden, dass dieselben um so reinlicher
sind und erhalten werden kÃ¶nnen, je besser dereD
Material polirt ist Horn, Hartgummi, Celluloid
und Borsten sind und bleiben glatt, polirt und un-
cojjrodirt, lassen in ihre Substanz keine Uneinig-
keiten eindringen und halten solche nur an ihrer
glatten AussenflÃ¤che oberflÃ¤chlich fest; sie lassen
sich daher auch leichter rein halten: Holz- und
Metall-KÃ¤mme und StahldrahtbÃ¼rsten thun dies
nicht. Metall wird durch die oxydirten Abson-
derungen der Haut und der natÃ¼rlichen oder auf-
getragenen Fetttheile schnell rostig, verliert die
blanke FlÃ¤che gegen eine porÃ¶se Oxydkruste,
welche Unbilligkeiten aufnimmt und zurÃ¼ckhÃ¤lt,
so dass ein absolutes Beinhalten von MetallkÃ¤m-
men und -BÃ¼rsten weit weniger mÃ¶glich ist wie
bei dem zuvor genannten Material.
Hinsichtlich des AbkÃ¼rzens der Haare mag
es erwÃ¼nscht und zustehend sein, anzugeben, dass
der Glaube an die Wirkung des Ã¶fteren und kÃ¼r-
zeren Abschneidens der Kopfhaare zum Zwecke
eines besseren und stÃ¤rkeren Wachsthums der-
selben zum Theil auf Irrthum beruht Es gilt
dabei die Regel, dass das Haar um so langsamer
wÃ¤chst, je lÃ¤nger und um so schneller, je kÃ¼rzer es
ist im Vergleich mit der ihm zukommenden LÃ¤nge.
Schneidet man also dem ausgewachsenen Frauen-
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haar die Spitzen ab, so gehÃ¶ren viele Monate dazu,
den Verlust zu ersetzen; das kurzgehaltene Haar
des Knaben, sowie der rasirte Bart wachsen schon
in ein bis zwei Wochen mehr, weil sie nicht an
der Spitze, sondern nÃ¤her zur Wurzel gekÃ¼rzt wer-
den. HÃ¤tte das Schneiden wirklich eine VerstÃ¤r-
kung des Wachsthums der Haare zur Folge, wie
bei GrÃ¤sern und anderen Pflanzen durch das
Schneiden jede einzelne in ihrem Wuchs gestÃ¤rkt
und .gekrÃ¤ftigt wird, so wÃ¤re dieselbe wohl kaum
beschrÃ¤nkt auf das LÃ¤ngeuwachsthum, sondern es
wÃ¼rde wahrscheinlich jedes einzelne Haar auch
stÃ¤rker und dicker werden, und man hÃ¤tte alle Ur-
sache, es zu meiden. GlÃ¼cklicherweise ist letzteres
nicht, oder nur in so geringem Grade der Fall,
dass man annehmen darf, auch das LÃ¤ngenwaehs-
thum werde wenig durch das Schneiden beeinflusst
werden. Wenn das KÃ¼rzen der Haare den voraus-
gesetzten und allgemein geglaubten Einfluss auf
den Bestand des Haares hÃ¤tte, so mÃ¼ssten die
MÃ¤nner (die an sich ein fast ebenso langes Haar
haben wie das weibliche Geschlecht) im Allge-
meinen ein viel Ã¼ppigeres und schÃ¶neres Haar in
das hÃ¶here Lebensalter hinÃ¼berretten, als die
Frauen; denn wÃ¤hrend letztere nur ausnahmsweise
das Haar schneiden und dann auch nur die Ã¤usser-
sten Spitzen des ausgewachsenen Haares stutzen,
kÃ¼rzen die MÃ¤nner ihr Haar wÃ¤hrend ihres ganzen
Lebens auf etwa den zehnten Theil seiner natÃ¼r-
lichen LÃ¤nge. Nun wird es aber wohl kaum be-
stritten werden kÃ¶nnen, dass, wenn eines der
beiden Geschlechter sein Haar lÃ¤nger und besser
konservirt als das andere, es dasjenige ist, das sein
Haar bis zur natÃ¼rlichen LÃ¤nge auswachsen lÃ¤set:
das weibliehe. Bei dem ungestÃ¶rten Lauf der
Dinge, also beim Frauenhaar kommt die Papille,
sobald das Haar seine volle LÃ¤nge erreicht hat, zur
Ruhe und verharrt darin lÃ¤ngere oder kÃ¼rzere Zeit,
bis das Haar abstirbt und ausfÃ¤llt. Die nun sofort
zu neuem Leben erwachende Papille bringt dann
ein neues Haar hervor, das demselben Schicksal
entgegen geht. Dieser Vorgang findet sich wieder
an allen Haaren des KÃ¶rpers, die nicht geschnitten
werden, auch an den ganz kurzen, und man kann
ihn wohl als das NatÃ¼rliche und Normale betrach-
ten. Die Papille des nie entfernt seine natÃ¼rliche
Lage erreichenden MÃ¤nnerhaares dagegen kommt
wahrend des ganzen Lebens nicht zur Ruhe, wird
im Gegentheil unausgesetzt zu regster ThÃ¤tigkeit
angereizt durch das stete ZurÃ¼ckshitzen des
Haares zu einer LÃ¤nge, bei der das Wachsthum
'las allerlebhafteete ist. Dieses schnelle Wachs-
thum dauert aber nur so lange, bis das Haar ein
Viertel oder Drittel seiner LÃ¤nge erreicht, also
eine LÃ¤nge, die wieder dreimal so lang ist, als das
Kopfhaar von den MÃ¤nnern getragen zu werden
pflegt. Nun also zu behaupten, dass die immer
wieder vorgenommene VerkÃ¼rzung dieser Haar-
stoppeln beim MÃ¤nnerhaar, dem die wirklichen
Spitzen einfach fehlen, irgend welchen Einfluss auf
die KrÃ¤ftigung des Haarwuchses haben sollte, das
ist doch eine ziemlich starke Zumuthung an die
LeichtglÃ¤ubigkeit. Die Sache lÃ¤uft lediglich dar-
auf hinaus, dass bei dem gewohnheitsmÃ¤ssigen
Kurzhalten des Haares die BildungsstÃ¤tte dessel-
ben, die Haarpapille, niemals zur Ruhe kommt, und
es ist eben die Frage, ob diese ThÃ¤tigkeit ohne
Ruh und Rast Ã¼berhaupt und wirklich von Nutzen
fÃ¼r das Haar ist. Nach allgemeinen Beobachtun-
gen kommt dem Schneiden des gesunden Haares
kein beschleunigender oder krÃ¤ftigender Einfluse
zu; vielmehr ist man zu der Annahme berechtigt,
dass das hÃ¤ufige KÃ¼rzen dem gesunden Haarwuchs
keinen Nutzen, dem schwachen und kranken aber
Nachtheile bringt.
Die Kopfbedeckung ist fÃ¼r die Erhaltung
der Haare bis zum Alter ein beachtungswerther
Faktor, gehÃ¶rt indessen nicht in den Rahmen
dieser kurzen Abhandlung Ã¼ber die Pflege der
Haare. Es mag indessen beilÃ¤ufig erwÃ¤hnt werden,
dass schwerlich in einem anderen Lande so falsche
und so thÃ¶richte Ansichten und GebrÃ¤uche Ã¼ber
die Kopfbedeckung bestehen wie hier. Der rich-
tige Yankee ist, man mÃ¶chte fast sagen, mit dem
Hute geboren und glaubt sich ohne solchen auf
dem Kopfe nur ein unvollkommenes Individuum
der Species homo sapietix. Dass die Natur den
Menschen mit einer respektablen Kopfbedeckung
durch den Haarbalg versehen hat, scheint wenigen
zum Bewussteein zu kommen, denn selbst in war-
men Zimmern und in unseren tropischen Sommern,
wo vor allem der freien AusdÃ¼nstung der Kopfhaut
ungeschmÃ¤lerter Spielraum nicht nur gelassen wer-
den sollte, sondern auch nothwendig ist, kommt
bei vielen Menschen der Hut von frÃ¼h bis Abends
nicht vom Kopfe, und unsere Knaben schÃ¤men
sich unbedeckten Kopfes kindlichen Spielen im
Freien nachzugehen oder zum Hause hinauszu-
treten. Gegen so alberne und vÃ¶llig verkehrte
BrÃ¤uche und Ansichten kÃ¤mpft besseres Wissen
ebenso vergeblich, wie gegen jede andere her-
kÃ¶mmliche und sprichwÃ¶rtliche "Dummheit". Das
alte deutsche Wort "Kopf kÃ¼hl, FÃ¼sse warm"
ist ein treffendes Axiom volksthÃ¼mlicher Erbweis-
heit, dessen Befolgung nicht nur der Gesundheit
des GesammtkÃ¶rpers, sondern auch dem natÃ¼r-
lichen Haarschmucke und dessen Erhaltung bis
zum Alter zu Gute komnt.
Die Pflege des Haares zur Erhaltung desselben
hat sich um so mehr auf wenige und einfache
Maassregeln zu beschrÃ¤nken, als man thatsÃ¤chlich
sehr wenig darÃ¼ber weiss, was den Haaren heilsam
ist und was ihnen schadet. Nur das steht fest,
dass der Verlust der Haare in einer mangelhaften
ErnÃ¤hrung der Haarwurzeln und der sie enthal-
tenden Papillen in deren NÃ¤hrboden, der Kopf-
haut, zu suchen ist, und dass diese Elemente durch
die zahllosen "Haarmittel" in sehr weitem Um-
fange geschÃ¤digt und fÃ¼r den Fortbestand ihrer
Lebensfunktion unfÃ¤hig gemacht werden. Auf
keinem Gebiete der DiÃ¤tetik Ã¼berhÃ¤uft man Un-
kenntniss durch so allgemeinen Irrthum wie auf
diesem, und auf keinem beuten Unwissenheit und
Schwindel den Mangel an richtiger ErkenntnisÂ«
und die Thorheit so sehr und so ergiebig aus, als
auf dem der vermeintlichen Pflege und StÃ¤rkung
der Haare. Jeder in dieser Richtung meistens
vÃ¶llig unwissende HaarkÃ¼nstler und GeschÃ¤fts-
zweige aller Art preisen, glÃ¤ubig oder in bewuss-
ter TÃ¤uschung, ihre Mittel an, von denen thatsÃ¤ch-
lich schwerlich eins dem gesunden oder kranken
NÃ¤hrboden des Haares nur einigermaassen von
Nutzen sein kann, meistens vielmehr von direktem
Schaden ist



88
PhARMACEÃœTIBCHE RUÃŽ.D8CHAU.
Ð•Ðµ dÃ¼rfte kaum zu weit gegangen sein, wenn
man behauptet, dass es fÃ¼r die DiÃ¤tetik der Kopf-
haut und fÃ¼r die Erhaltung ihres natÃ¼rlichen
Schmuckes, des Haupt- und Barthaaras, nur ein
probates Mittel giebt â€” Reinlichkeit des
Haarbodens durch regelmÃ¤ssige Waschung.
Dies dÃ¼rfte im Allgemeinen auch fÃ¼r geschwÃ¤chte
und krankhafte ZustÃ¤nde gelten. Die beste und
nachhaltigste Kultur des Haarbodens und damit
des Haares sind daher, je nach der Jahreszeit, der
Lebens- und Arbeitsweise, dem Alter und sonsti-
gen UmstÃ¤nden, tÃ¤gliche oder wÃ¶chentliche
Waschungen des Kopfes mittelst einer steifen
BÃ¼rste, Seife und Wasser und darauf gutes Ab-
trocknen der Haare.
Haarkrankheiten. Manche schwere Krankheiten
wirken bekanntlich auch auf die Kopfhaut in der
Weise, dass der Reconvalescent, selbst im jugend-
lichen Alter, das Haar verliert. Die Haarwurzeln
verbleiben indessen und gewinnen mit der allge-
meinen KÃ¶rpergenesung ihre normale Funktion
zurÃ¼ck und neuer Haarwuchs ergÃ¤nzt langsam
oder schneller den verlorenen. Andererseits tritt
bei vielen Menschen, vor allen aber bei MÃ¤nnern
und oft schon lange vor dem herannahenden Alter,
ein Schwinden der Haare und damit ein ZurÃ¼ck-
weichen der Kopfbehaarung an der vorderen Haar-
grenze, der Stirn und den SchlÃ¤fen ein, entweder
mit oder ohne gleichzeitigem Ergrauen der Haare,
und mit oder ohne wahrnehmbare Erkrankung der
Kopfhaut. Die Ursachen dafÃ¼r sind nicht oder
nur sehr ungenÃ¼gend bekannt; ebenso wenig
kennt man irgend ein Mittel, diesen Wandel zu
verhindern, zurÃ¼ckzuhalten oder die abgestorbenen
Haarwurzeln zu neuer Funktion wieder zu beleben.
Der "Mondschein" oder die "Glatze" verbleiben
trotz des Gebrauches aller vermeintlichen Mittel.
Anders ist es, wenn dieser H a a r s Ñ h w u n d
durch die bei MÃ¤nnern sehr allgemein und oft
schon im jugendlichen Alter eintretende als
Schinn-, Schuppen- oder Kleien - Flec h te
bekannte Haarkrankheit verursacht wird. Diese
beginnt oft schon im Knabenalter und verbleibt,
wenn nicht bald erkannt und durch sorgfÃ¤ltige
Reinlichkeit und tÃ¤gliche Waschung mit Seife und
Wasser bekÃ¤mpft, so lange, bis im Vorlaufe vieler
Jahre (10 bis 20) der Haarwuchs zerstÃ¶rt und da-
mit die "Glatze" als "glÃ¤nzendes" Endorgebniss
dieser HaarwurzelzerstÃ¶rung entstanden ist.
WÃ¤hrend andere seltenere Krankheiten, wie
Eczem etc., wesentlich pathologischer Art sind
und deren Behandlung in das Gebiet der Derma-
tologie gehÃ¶rt, entzieht sich die Schillnbildung
durch die Schuppen- und Kleienflechte derartiger
Behandlung und ist Jedermanns Sache, da Rein-
lichkeit und Waschungen das alleinige Mittel fÃ¼r
deren Verminderung und Beseitigung sind. Als
Ursache derselben hat man in neuerer Zeit einen
Pilz als Parasiten erkannt, welcher in die Haar-
wurzeln eindringt und deren Funktion durch
Vegetation und vielleicht auch durch Entziehung
der Nahrung beeintrÃ¤chtigt und schliesslich zer-
stÃ¶rt. Da man durch Ã¤ussere antiseptische Mittel
den Sitz dieser VorgÃ¤nge in der Haarwurzel nicht
erreichen kann, so scheint die Benutzung dieser
sonst so wirksamen Mittel ausser Frage zu stehen
oder ist ausser den dafÃ¼r nicht wirksamen Theer-
Ã¶len noch nicht versucht worden. Wenigstens sind
uns Berichte Ã¼ber derartige Versuche bisher Ã¼i
der periodischen Literatur noch nicht begegnet*)
Da, vielleicht mit Ausnahme von Cholesterinfett
(Lanolin) eine Resorption Ã¤usserlich angewandter
Mittel auf der Kopfhaut kaum stattfindet, so sind
alle Mittel fÃ¼r die vermeintliche "StÃ¤rkung" der
Haarwurzeln und damit fÃ¼r eine BefÃ¶rderung und
Wiederherstellung des Haarwuchses eine Illusion.
Praxis und Erfahrung erweisen zur GenÃ¼ge, wie
vÃ¶llig wirkungslos alle medikamentÃ¶sen Mittel, wie
Cantharidin-, Capsicum-, Chinin- etc. haltige sind.
Quillaja-. Borax-, Glycerin- und fetthaltige Mittel,
ebenso Sublimat-, Bor- und Ichthyol-Seifen sind
lediglich insofern zweckdienlich, als sie zur Er-
weichung und grÃ¼ndlicheren Entfernung der
Hautsecrete beitragen.
Die Schuppenflechte macht sich durch die soge-
nannte Schinnbildung anfangs fast unmerklich
wahrnehmbar, giebt sich aber bald durch das Ab-
fallen zarter, weisser, kleieartiger SchÃ¼ppchen
kund, welche sich beim KÃ¤mmen auf dem dunklen
Rockkragen ablagern. Die von den erkrankten
Haarwurzelbeuteln ausgeschiedenen Secrete trock-
nen an deren MÃ¼ndung auf der Kopfhaut ein und
bilden diese Schuppen. Wenn dieselben durch
Waschungen nicht stetig entfernt werden, so ver-
dicken sie sich durch fortwÃ¤hrenden Zuwachs von
unten her, verhindern die AusdÃ¼nstung und Ab-
sonderungen der Fett- und HaardrÃ¼sen und fÃ¼hren
schliesslich eine EntzÃ¼ndung und RÃ¶thung der
Kopfhaut herbei; es entstehen schorfige Krusten
(Grind, Dandruff).
FÃ¼r diese sehr hÃ¤ufige Haut- oder vielmehr
Haarwurzelerkrankung lÃ¼sst sich daher zur Zeit
kein weiterer Rath geben und kein anderes Mittel
empfehlen, als Reinlichkeit und Entfernung der
Secrete durch tÃ¤gliche Waschung mit Wasser.
Seife und BÃ¼rste.
Die grosse Verbreitung der Schuppenflechte
unter MÃ¤nnern und deren sehr seltenes Vorkom-
men bei Frauen weist unverkennbar auf die An-
steckungs- und Verbreitungsquelleâ€”den Friseur-
laden {Barber shop). WÃ¤hrend die meisten Men-
schen aus ReinlichkeitsgefÃ¼hl im Privatverkehr
jede GÃ¼tergemeinschaft von Kamm und BÃ¼rste
vermeiden und beanstanden, unterwerfen sich die
meisten bei dem Haarschneiden und Frisiren un-
bedenklich dem Kamin und der BÃ¼rste des Fri-
seurs. Diese bearbeiten mit denselben KÃ¤mmen
und BÃ¼rsten Tag fÃ¼r Tag einen Kopf nach dem
anderen, gleichviel wie die Beschaffenheit derselben
sein mag. Bei der HÃ¤ufigkeit der Schuppenflechte
kann es nicht ausbleiben, dass solche KÃ¤mme und
BÃ¼rsten, trotz der vielleicht tÃ¤glich einmal vorge-
*) Da reines Betanaphtol nach den Ergebnissen
neuerer Untersuchungen nnsch'ikllich und nÃ¤chst dem Queek-
eilbersublimat allem Anschein nach eines der krÃ¤ftigsten Anti-
sÃ©ptica ist, so liegt der Wunsch nahe, dessen Wirksamkeit
gegen den Pilz der Schuppenflechte von competenten Seiten
zu versuchen. Es dÃ¼rfte sich dafÃ¼r wohl am besten Lanolin-
pomade mit einem Zusatz von Ðº bis 1 Proc. in etwas Alkohol
gelÃ¶stem Betanaphtol eignen, und wÃ¼rde es sich empfehlen,
jeden Morgen eine grÃ¼ndliche Waschung des Kopfes mit
Seife und Wasser vorzunehmen, und wenn Haut und Haar
vÃ¶llig trocken sind, demnÃ¤chst diese Pomade einzureiben.
Dieselbe kann beliebig, indessen nur eehr schwach parfÃ¼mirt
werden. Fr. H.
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Ñ†Ð¾ÑˆÑ‚ÐµÐ¿ÐµÐ¿ oberflÃ¤chlichen Reinigung, durch und
durch mit den pilzhaltigen Schuppen beladen wer-
den. Dieselben werden damit die vollkommenste
und unmittelbare Infektionsquelle fÃ¼r die Ueber-
tragung und Verbreitung des Parasiten von Kopf
zu Kopf. Der Friseur trÃ¤gt in der Regel im
Diensteifer und in vÃ¶lliger Unwissenheit des Un-
heils, welches er anrichtet, besondere Sorgfalt,
nach dem AbkÃ¼rzen des Haares oder bei der Frisur
die Kopfhaut zur vermeintlichen Entfernung aller
fremdartigen Partikel tÃ¼chtig zu bÃ¼rsten und da-
bei durch Anfeuchtung mit "Bay-rum" oder "Haar-
tonic" fÃ¼r die Anheftung aller Unreinigkeiten sei-
ner pilz- und schinnbeladenen BÃ¼rste auf der Kopf-
haut Sorge zu tragen. Damit geschieht eine
grÃ¼ndliche Aussaat der entwicklungsfÃ¤higen
Flechte vom kranken auf den vielleicht noch ge-
sunden Kopf.
Es bedarf wohl kaum einer weiteren ErÃ¶rterung
fÃ¼r die Ursache, dass die Verbreitung der Schup-
penflechte und der Haarschwund unter jÃ¼ngeren
wie Ã¤lteren MÃ¤nnern eine so allgemeine ist und es,
namentlich in StÃ¤dten, stets mehr zu werden
scheint, und ebenso, warum derselbe bei Frauen,
welche sich dieser Ansteckung seltener oder gar
nicht aussetzen, nur zu den Ausnahmen gehÃ¶rt.
VielbeschÃ¤ftigte Friseure kÃ¶nnen diesen Uebel-
stand auch bei mÃ¶glichster Reinhaltung von
KÃ¤mmen und BÃ¼rsten kaum vermeiden. AVer sich
deren Operation zu unterziehen hat, kann zu
eignem Schutze zwei Vorsichtsmaassregeln gebrau-
chen, die eine besteht darin, dass er zum Schnei-
den der Haare und des Bartes oder zum Frisiren,
wo mÃ¶glich, den eigenen Kamm und BÃ¼rste mit-
nimmt und ausschliesslich benutzen lÃ¤sst; die
andere sollte aber von allen zur Regel gemacht
werden, nÃ¤mlich, nach solcher Operation mÃ¶glichst
bald den Kopf durch eine grÃ¼ndliche Waschung
mit Seife, Wasser und BÃ¼rste zu reinigen. Als
dritter Faktor sollte auch hier die schon zuvor er-
wÃ¤hnte Bedingung nie ausser Acht gelassen werden,
den eigenen Kamm und BÃ¼rste ebenso rein wie
den Kopf zu halten. FÃ¼r diese ist nach dem
Waschen und Trocknen eine gelegentliche grÃ¼nd-
liche Durchfeuchtung mit einer ein-procentigen,
aus gleichen Theilen Wasser und Alkohol bestehen-
den Sublimat- oder Betanaphtol-LÃ¶sung nament-
lich bei Allen wohl angebracht, welche mit der
Sehuppenflechte bereits inficirt sind.
Es ist schwer, diesen kurzen ErÃ¶rterungen Ã¼ber
die HaardiÃ¤tetik und Cosmetik einen fÃ¼r die ge-
schÃ¤ftlichen Interessen des Apothekers befriedi-
genden Abschluss zu geben. Vielmehr wird Man-
cher sagen, dass damit ja einem so eintrÃ¤glichen
Erwerbsfaktor der Apotheker und Drogisten der
Boden imter den FÃ¼ssen entzogen werde, denn
Jeder sucht aus der Nachfrage des Publikums
nach Haarmitteln aller Art den bestmÃ¶glichen Ge-
winn zu ziehen, und auf den Verkaufstischen und
Repositorien der Apotheker und Drogisten bilden
diese Mittel ein stattliches Contingent elegant aus-
staffirter von Fabrikanten bezogener oder selbst-
gefertigter "Hair tonics", "Hair restorers", "Hair
m$he#", "Hair Irnkams", etc. unter vielfacher
Signatur. Und nicht nur das Publikum, sondern
auch ein erheblicher Theil unserer Fachgenossen
glauben mehr oder weniger an deren Wirkung
oder beruhigen ihr Gewissen damit, dass diese
Mittel â€” mit Ausnahme der b 1 e i haltigen â€”
wenigstens unschÃ¤dlich seien. Das letztere mag
bei den meisten Mitteln der Fall sein, die erstere
Annahme aber steht mit dem derzeitigen dermato-
logischen Wissen und mit der Erfahrung in un-
vereinbarem Widerspruch. So lange indessen das
Publikum diese Mittel verlangt und braucht, ist es
fÃ¼r dieses wie fÃ¼r die Interessen des Apothekers
und Drogisten zustehend, dieselben zu liefern.
Dieselben kÃ¶nnen und sollten aber dabei ihr
Wissen und KÃ¶nnen zum Wohle ihrer Kunden
verwerthen; das kÃ¶nnen sie durch die Lieferung
von mindestens unschÃ¤dlichen Mitteln und durch
den mÃ¼ndlichen oder der Gebrauchsanweisung auf
den Etiquetten einverleibten Hinweis auf eine
rationelle Benutzung der Mittel, welche wesentlich
darauf hinauslÃ¤uft, neben dem Gebrauche des
Mittels, durch regelmÃ¤ssige Kopfwaschung
die grÃ¶sste Reinlichkeit der Kopf-
haut zu pflegen. Die durch die letztere
wohl allein herbeigefÃ¼hrte Besserung wird als-
dann stets auf Rechnung der vermeintlichen GÃ¼te
und Wirksamkeit der gebrauchten PrÃ¤parate ge-
stellt werden und damit deren SchÃ¤tzung und Ruf
und ihrem vermehrten AbsÃ¤tze zu Gute kommen.
Der Apotheker steht bei der Nachfrage nach
derartigen HaarprÃ¤paraten, wie bei manchen ande-
ren, in einem Ã¤hnlichen Dilemma wie oftmals der
Arzt. Von diesem wird im herkÃ¶mmlichen Glau-
ben an die Allmacht der Medizin das Verschreiben
von Arznei erwartet und verlangt, und er hat als
handgreifliches Vertrauensobject dieser Anforde-
rung durch die Verordnung milder Palliativmittel
nachzukommen, wenn sein besseres Wissen ihm
auch diktirt, dass geeignete DiÃ¤t und der Befolg
anderer natÃ¼rlicher Erfordernisse oftmals allein
genÃ¼gen. Er ordnet diese daher in solchen FÃ¤llen
als das wesentliche Mittel an und giebt das harm-
lose Recept nebenbei. Der Erfolg wird alsdann
auch von dem erkenntlichen Publikum in der Re-
gel der Arznei allein zugeschrieben, wÃ¤hrend er in
Wahrheit meistens der rationellen DiÃ¤t zukommt.
In Ã¤hnlicher Lage steht der Apotheker unter
anderen auch bei der Nachfrage des Publikums
nach "Harmitteln ". Er hat zwischen zwei Uebeln
das sicherere zu wÃ¤hlen, um dem Vertrauen seiner
Kunden zu begegnen und um nicht nur sein
Interesse, sondern auch das des Publikums nach
bestem Wissen wahrzunehmen. Das lÃ¤sst sich auf
dem hier besprochenen Gebiete durch die Liefe-
rung von Reinigungsmitteln,*) anstatt
von vermeintlichen "AVnchsthumsmitteln",
auch leicht vereinbaren, und dafÃ¼r mag die hier in
aller KÃ¼rze gegebene Belehrung Ã¼ber die DiÃ¤tetik
und Cosmetik des Haares eine willkommene sein
und einen viel weiter gehenden praktischen Werth
und Nutzen haben, als der Abdruck einer langen
Reihe altbekannter oder vermeintlich "neuer"
Formeln und Recepte von Haarmitteln, deren
Werth an sich erwiesenermaassen ein mindestens
sehr problematischer ist und nur durch die in
Vorstehendem gegebene Anweisung allenfalls er-
gÃ¤nzt und gestÃ¼tzt zu werden vermag.
*) Eine Vorschrift fÃ¼r ein derartiges bewahrtes und in
keiner Weise zu beanstandendes Mittel (Hair dressing) findet
eich im Band IT, 8. 252, der Rundschau.



90
VolkstÃ¼mliche deutsche Arzneimittelnamen.
(Nach dein Springer'sehen "Pharm. Kalender" und "Pritzel <fc Jessen's Volksnamen der Pflanzen.")â€”(Fortsetzung.)
Iben = Eiben.

Ibiseh â€” ÐÐ¨ÑˆÐµÐ°,
Imber â€” Rad. Zingilieris.
ImmerwÃ¤hrendes Pflaster â€” Empl. Canth.
perp.
Immortellenthee â€” Flor. Stoecluulos.
Indischer Balsam â€” Buls. Peruv.
Instrianswurzel â€” Rad. Gentian.
Inzian (weisser) â€” Rad. Geni. alb.
IritzenwÃ¶rteln â€” Rad. Irid. Flor.
Irlandisch Moos â€” Carrageen.
Isernkrut â€” Herb. Verbenae,
IslÃ¤ndisch Moos â€” Lieh. Islandic.
"Perlmoos â€” Carrageen.
Isop â€” Herb. Hyssopi.
Iwiech â€” Rad. Alihaeae.
Jachandelbeeren â€” Baee. Juniperi.
JachandelÃ¶l â€” OL (ttgni) Juniperi.
Jachandelsaft â€” Succus Juniperi.
Jachimsalbe â€” Empl. Plumtii comp.
Jamaikapfeffer â€¢â€” .Sem. AmomL
Japanische Erde â€” CatecJiu.
Jehovatropfen â€” Tinet. Rhei aquos.
Je mehr je lieber I JT. ,
Je lÃ¤nger je lieber [ Ð¯ÐµÑ‚*' 1 Â«i. ÃncoÃ.

JerusaÃemer Balsam â€” Tinct. Renz. ÑÐ¾Ñ‚Ñ€.
Jesuitenbalsam â€” Bals. Copaiv.
Jesuitenpulver â€” Cort, Chinae pulv.
Jesuiter-Thee â€” Herb. Chenop. ambr.
Jibs-Jakob â€” Oxym. Aeruginis.
Johandel â€” Juniperus.
Johannisbeeren â€” Bacc. Ribium.
Johannisblumen â€” Flor., Hyperici, Flor.
Primulae, Flor. Arnicae (!).
Johannisbrod â€” Siliqua dulcÃs.
JohannishÃ¤upteln â€” Rad. Pictorial.
rotund.
Johanniskerze â€” Verbascum.
Johanniskraut â€” Herb. Hyperici.
JohannisÃ¶l â€” Ol. Hyperici.
Josefekraut â€” Herb. Hyssopi.
Juchhannelbeeren â€” liacc. Juniperi.
Judasohren â€” Fungi SambutÃ.
Judaskirschen â€” Bacc. AlkekengL
Judenohren â€” Fungi Sambuei.
Judenpech â€” Asphalt um.
Juffern â€” Flor. Rhoeados.
Jungferublume â€” Flor. Stoechad.
Jungferuglae â€” Glades Murine.
Jungfemhaar â€” Herb. Ad. uurei oder
Herb, (hpill. Vener.
Jungfernhonig â€” Mel album.
Jungfernihs â€” Glacies Marine.
Jungfernkraut â€” Herb. Capill. Veneris.
Jungfernmilch ) Aq. Rosar. 1J et Tinct.
Jungfernteint j Benzoes 1.
JungfernÃ¶l â€” OL Olivar, alb.
Jungfernschwefel â€” Sulfur sublimÃ¢t
Jungfernwachs â€” ( 'era allia.
Kaddigbeeren â€” Bacc. Juniperi.
Kaddigholz â€” Lign. Juniperi
Kaddigmuss â€” Succ. Jump. insp.
KadeÃ¶l â€” OL l'ujni Juniperi. empyr.
KÃ¤ferpflaster â€” Empl. CaulharUl.
KÃ¤fersalbe â€” Uijl. Cantharid.
KÃ¤lberkropf â€” Herb. Chaerphylli
sylvestris.
KÃ¤semalven )
KÃ¤sekraut Ð¯ÐµÐ³Ð¬. Malvae.
KÃ¤sepappel
KÃ¤sleinkraut )
Kailkeublume â€” Flor. SambutÃ.
Kailkenmuss â€” Succ. Sarnb. insp.
Kalfonien â€” Colophonium.
Kalittenstein â€” Galitzenstein, blau:
Cupr. sulfur; weiss: Zinc, sulfur.
Kalte Quinte Colocyrdhides.
Kalmusstein â€” Lap. calamin. pp.
Kameelstein â€” Lap. calaminar.
Kamferbalsam â€” Opodeldoc liquid.
Kampfergeist â€” iSpir. camphorat.
Kamferlinement â€” Linimentum ammo-
nialo-camphoral.
Kaiuferpflaster â€” Empl. fuscum eam-
phorat
Kamfersalbe, flÃ¼chtige â€” Linimentum
amnumiato-camplu>rat.
Kamillen, grosse od. rÃ¶mische â€” Flor.
Chamom. rom.
Kamiufett â€” (Adeps suilL. auch OL
Olivar, alb.).
Kanarieuholz â€” Lign. Juniperi, Lign.
Santal, alb.
Kanehl â€” Cassia cinnamom.
"weisser â€” Canetla alba.
Kanisterpflaster â€” Empl. oxyeroc.
KapillÃ¤reaft (Syr. flor. Auraniii).
Kapuzinerpulver I i^orum,
Kapuzinersamen \
Kapuzinersalbe, graue â€” Ugt Bydrarg.
ein. dil.
"rothe â€” Ugi. Hydr.
rubr.
"weisse â€” Uyi. Hydr.
att>.
Karbe â€” Sem. Carvi.
Kardebenedikten | â„¢_â–  f, ., . ,
Kar.liktenkraut f IIerb- (<l"1 beneA
Kardebenediktenwurzel â€” ( Rad. Gen-
tianae. )
Kardemum â€” Cardamomum.
Karmelitergeist I m;
Karmehterwasser \Â¡ y
Karmeliterpflaster â€” Empl. fuse.
Carmeliterstein â€” Zinc, sulfur, crud.
Karminativtropfen â€” T'rnct. carmituttiv.,
Tinct. Zedouriae cp.
Karnissel, weisser â€” Zinc, sufur.
Kassienrinde â€” Cassia cinnam.
Kastanienthee â€” Fol. Jugland. reg.
Katzenfrass â€” Lign. Sassafras.
Katzengamander I u. lr .
Katzenkraut [ Herb. Mari verx.
KatzenpfÃ¶tchen | Flor. Sloechados, Flor.
KatzentÃ¤pple f Onaphal. dioic.
KatzensehwanzblÃ¼the â€” Flor. Millefol.
Katzenwnrzel â€” Rad. Valerian,
Keilkenblumen - Flor. Samlmci.
Kelken â€” Sambucas.
Kellerhalsrinde â€” Cort. Mezerei.
Kerzenblumen â€” Flor. Verbasri.
Kerzenkraut â€” FbL Verbasci.
Kibitzpulver â€” Taiiar. depur.
Kibitzsalbe â€” Ugt. Plumbi.
Kiefersprossen â€” Turiones Pini.
Kiem = Carvum.
Kienlen â€” Herb. Seriiylli.
KienÃ¶l â€” Ol. Pini, (II. Terebinth.
Kinderfenchel â€” Frurt. Foerdc.
Kinderkorallen â€” .Sem. Paeoniae.
Kinderpulver â€” Pulv. Magnesia* c. Rheo.
Kindersaft â€” Syr, Rhei.
Kinderwindpulver â€” l'ulv. Magnesine c.
lÃ¼ieo.
Kirchenrauch â€” Olibanum.
Kirschwasser â€” Aq. (erasorum. (Aq.
Amygdal. amar. du.
Kissekenblumen â€”i Flor. SambutÃ.
Kitschelklee | ,r , ...
Kitschelthee [ IIerh- Tn-fohl arxKmL"-
Klander â€” Sem. Coriandri.
Klapprosen â€” Flor. Rhoeados.
Klapprosensaft â€” Syr. Rhoead.
Klatschmohn I Ñ€, Ð’Ð¬ÑˆÐ›Ð¯Ñ‰
Klatchrosen j
Klateehrosensaft â€” Syr. Rhoead.
Klauenfett â€” OL ped. taurin.
Kleesalzâ€” (!) Oxalium, (Acid oxalic).
!
Rad, Bardana*.
Rad. Bardana*.
Klettendistelwurzel
Kletten wurzel
KnwurzelÃ¶l] Oleum eapiUor. rub,
Klewerweiss â€” Flor. Trifolii aÃ¤>.
Klieberwurzel |
KÃ¼emmwurzel j
Klitschen â€” Flor. Rhoeados.
Klitschpulver â€” Tale. pulv.
Klopfpulver â€” Lycopodium.
Knickbeeren â€” Fruct. Juniperi
Knoblauch â€” Bulbus Alii.
KnoblauchÃ¶l â€” ( Tinct Asaefoet. )
Knoblauchgamander â€” Herb. ScordÃ¼.
Knochenasche â€” Cornu Cervi ust. praep.
Knochenfett â€” (OL Adipis).
Knochenkohle â€” Ebur ushan,
KnÃ¶rrkrautblÃ¼the â€” Flor. SambutÃ.
KnochenÃ¶l â€” (Ol. Adipis).
Knopfrosen â€” Flor. Rosar.
Knorpelpflaster â€” EmpL oxyeroc.
Knorpelsalbe â€” Ugt Rosrnar. cp.
Knorpeltang â€” Carrageen.
KnospeuÃ¶l â€” OL Lauri.
KÃ¶nigskerzen â€” Flor. VerbastÃ.
KÃ¶nigskerzenkraut â€” Fol. Verbasci.
KÃ¶nigskerzensalbe â€” Ugt. flavutn,
KÃ¶nigspflaster â€” Empl. fuscum.
KÃ¶nigsraucherpulver â€” Pulv. Â»fumalis
reg.
KÃ¶nigsrinde â€” dort, China*,
KÃ¶nigssalbe [ Ñ‰
KÃ¶nigstropfen â€” Ã‰lix. e Sueco Liquirit
KÃ¶nigswasser (!) Acid, nitric. 1. et Acid.
mxirint ÃŽ
KÃ¶nigswurzel (gegen Zahnschmerzen I -
Rad. Pyrethri.
KÃ¶rbelkraut â€” Herb. CerefoliL
KÃ¶rbelsalbe â€” Ugt. Majorun.
KÃ¶rnlesthee â€” Sem. Oynosbuti.
Kohlensaures Pulver â€” Nutr. bicarbon.
Kolikthee â€” Herb. Menth, pip.
KomÃ¶diantenpflaster â€” Empl. Plumbi cp.
KommandÃ¤rbalsam | Benz conw
Kommendenttropfen j â„¢'
Kopahubalsam â€” Bals. Copaivae.
Kopekenpulver â€” Pulv. Culiebar.
Kopfflusspflaster â€” Empl. Canih. perp.
Kopfsalbe â€” Ugt. Hydrarg. ein.
Korallenpulver, weiss â€” Conchae ppt
Korallenthee â€” Carrageen.
Korallenwurzel â€” Rad. Polypod
Koriander â€” .Sem. Coriandri.
"schwarz â€” .Sem. NigeÃ¼.
Korinthen â€” Passulae minores.
Kornblumen â€” Flor. Cyani., auch Flor.
Rhoeados.
Kornblumensaftâ€” (Syr. Rhoeados).
Korurosen â€” Flor. PJioeados.
KrÃ¤hensot â€” Kreosot.
KrÃ¤mpftropfen â€” Tinct. Valerian.

Kratzsalbe â€” Ugt. sidfurat., Ugi. Ñ
Scab., Ugt. Hydrarg. aâ„–>.
"gelbe â€” Ugt sidf. cp.
"rothe â€” Ugt. Hydr. rubr.
"weisse â€” Ugt. Hydr. alb.
KrÃ¤tzwurzel â€” Rad. Hellebori albi (!)
( Rad. Helleb. nigr. pulÃ:).
KrÃ¤uter, aromatische â€” .Spec, aromatic
"Lieber'sehe â€” Herb. Galeops.
grandiÃŸ.
KrÃ¤uterÃ¶l â€” Ol. capiUor. rubr., auch W.
coctumvir., Ol. Hyoscvinii.
KrÃ¤iutersalbe â€” Ugt. Rorismar. comp.
KrÃ¼uterspiritus â€” Spir. Angelic, comp.
KrÃ¤utig = Kraut.
KrÃ¤wtsteen â€” Lap. Cancror.
Kraftmehl â€” Arrowroot.
Kralleniiiehl â€” JjycopodÃ±an.
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KramkÃ¼mmel â€” Sem. OarvL
KrampfÃ¤pfel â€” Colocynthides.
Krampftropfen, weisse â€” Spir. aethereus.
Krampfwurzel â€” Rad. Valerian.
KranÃ¶tbeere I Ñ‚, Ñ‚
Krantwettbeere } J"Â»4*Â»-
Hap'wur*,!
Krauseminze â€” Herb. Menth, crisp.
Krebsaugen â€” Lap. cancror.
Krebaaugenpulver â€” (Conch, pp.)
Krebssteine â€” Lapides cancror.
Kreidenelken â€” Caryophylli.
Kreuzbeeren â€” Bacc. Spinae cerv.
Kreuzblumen â€” Herb. Polygal. amar.
Kreuzdistel â€” Herb. Qaleops. grand\Â¡fturae.
Kreuzdombeeren â€” Bacc. Spin. cerv.
Kreuzdornsaft â€” Syr. Spinae cervin.
Kreuzenzian â€” (Rad. Gentianae).
KreuzkÃ¶rner â€” .Sem. Sigellae.
Kreuzkraut â€” Herb. Cardui bened.
KreuzkÃ¼mmel â€” Sem. Nigeliae.
Kreuzpflaster â€” ErnpL oxycroc.
Kreuzthee â€” Cort. Rhamni.
Kreuzzugpflaster â€” Empl. oxycroc.
Kritzensaft â€” Succ. Liquirii.
Kropfsalbe â€” Ugt. KaUijodati.
Kropfwurzel â€” Rad. Polypodii.
Sottipfen I Â«â–  ^
Kroseminte â€”â–  Mentha crispa.
Krusochsenpflaster â€” Empl. oxycroc.
Kraut â€” Krard.
Kruzifixsalbe â€” Ugt. nervin.
Kruziuspflaeter â€” Empl. oxycroc.
Kubebenpfeffer â€” Cubebae.
KuckelskÃ¶mer ) , D . j. ,
KuckucksÃ¶l â€” Ol. Hyperici.
Kuckuckssalv â€” Uni. pedicul.
KÃ¼chenschelle â€” Ð¯ÐµÐ³Ð±. PulsatÃ¼lae.
KÃ¼hlsalbe â€” Ugt. Plumbi.
KÃ¼hlwasser â€” Aq. Plumbi.
KÃ¼kenkÃ¼mmel â€” Herb. Serpylli.
KÃ¼mmel â€” Sem. Carvi.
"rÃ¶mischer â€” Sem. Cumini.
"schwarzer â€” Sem. NigeÃ¼ae.
"spanischer -- Sem. Cumini.
KÃ¼mmelÃ¶lâ€” Ol. Carvi.
Kujonenpflaster â€” Empl. Plumbi comp.
Kuhblumenkraut â€” Herb. Taraxaci.
Ku])feraugenrauch 1
Kupferrauch > Zinc, sulfuric.
Kupferroth )
Knpferwaseer â€” Ferr. sulfuric.
Knrassaoschalen â€” C'orf. Aurant.
Kurella'sches Brustpulver â€” Pulv.
Liquirit. comp.
Kurkumee â€” Rad. Curcumae.
Kurz und lang â€” Rad. Victoria rot. et
long.
Kuttelkraut â€” Herb. Majoran.
Labarque'e FlÃ¼ssigkeit â€” Liq. Natri
hypochlorosi.
Labkraut â€” Herb. Oalii veri; Herb.
Serpylli.
Lachenknoblauch â€” Herb. Scordli.
Larchenbaumbalsam â€” Terebinth. Venet.,
Balsam Fir.
LaueekÃ¶mer (.') Sem. CocuÃ¼L
Lausekraut â€” Herb. Pedicularis, Herb.
Ledi paL, Herb. Scordii.
LÃ¼ueepulver â€” Flor. Pyrethri ros. pulv.
Lausesalbe â€” Ugt. Hydrarg. ein. dil.
LÃ¤iweeamen â€” (!) Sem. Cocculi.
Lakrizenholz â€” Rad. Liquiritiae.
Lamport's Pflaster â€” Empl. fuscum.
Lampert's Tropfen â€” Elix. ad long. vit.
Langer Anis â€” Fruet. Foeniculi.
Lappenpulver â€” Bad. Jalapae pulv.
LatschenÃ¶l â€” Ol. Pini PumÃ¼ion.
Latechsalbe â€” Ugt. Rorism. comp.
LattigblÃ¼then â€” Flor. Fbrfarae.
Laugensalz, flÃ¼chtiges â€” Amman, carbon.
Laugenstein â€” Natr. carbon., auch Natr.
caustic.
LaurinuBschmiere â€” Ol. laurin.
Lauswurz Rad. HeÃ¼ebori albi.
Laxirthee â€” Spec. St. Germ.
Lebensbalsam â€” Mixt, oleos. balsam.
Lebensbaum â€” Thuja occidentalis.
I El~ - Â«*Â»
Lebenskraut â€” Herb. Thujae occid.
LebensÃ¶l â€” Mixt, oleos. beds.
Lebenspulver â€” Pulv. Liquir. comp.
LebensweckerÃ¶l â€” (Ol. Amygdal. gram. S,
OL CrotÃ³n, gutt. 1).
Lebensspiritus â€” Sp"'- Angel, cp.
Lebenstropfen â€” Elix. ad long, vitam.
Leberaloe â€” Alo?.
Leberblumen â€” Flor. Hepatic., (Flor.
Malv. vulg.)
Lebereseenz â€” Elix. ad long. vitam.
Leberkraut â€” Herb. Hepaticae.
Lebersalz â€” Sal. tltermar. Carol.
Leberstock â€” Rad. Levistici.
Lebertropfen â€” Elix. ad long vitam.
Leberwurzel â€” Rad. Arnica*.
LederblÃ¼then â€” Flor. Stoechad. dir.
LehmblÃ¤tter â€” Fol Farfar.
Leichdornpflaster â€” Empl. fuscum.
Leinkraut â€” Herb. Linariae.
Leinkuchen â€” Sem. Lini pulv.
Leineamensaft â€” (Syr. AUhaeae).
Lerchenbaumbalsam â€” Terebinth. Venet.
Balsam Fir.
Lerchensch warn ra â€” Agaricus.
Lieber'scher Brustthee I Herb. Oaleop-
Lieber'sche KrÃ¤uter j sidis grandifl.
LiebstÃ¶ckelwurzel â€” Rad. Levistici.
Lignum sanctum â€” Lign. Ouajaci.
Lilienconvallen â€” i'lor. Convallariae.
LilienÃ¶l â€” (Ol. Olivar, alb.)
LindenblÃ¼thensaft â€” (Syr. AUheae).
Linariensalbe â€” Ugt. Linariae.
LindenbaumÃ¶l (Ol. Oliv. Prov.).
Lindenkohle â€” Carbo pulv.
Liniment, flÃ¼chtiges â€” Linim. ammoniat.
Lippenpomade â€” Cerat labiale.
Lipstock â€” Rad. Levistici.
Liquor, Hoffmannscherâ€”Spir. aethereus.
Litechpulver â€” Tale, venet. pulv.
LÃ¶ffelkraut â€” Oochlearia officinal.
LÃ¶wenzahn â€” Taraxacum.
Lohrbern ) D r .
Lohrbohnen [ Bacc- Ð«Ð¸Ð¿-
Lorettosalbe â€” Ol. laurin.
Lorkraut â€” Herb. Veronicae.
LorÃ¶l â€” Ol. laurinum.
LorÃ¶-Althe â€” Ol. laurin., Ugt.ÃŸav. aa.
Luchteam â€” Syr. AUhaeae.
Luftapfel â€” Fruct. Colocynthid.
Luftig und geschwind â€” Liq. Amman.
LutÃ  ̂[ V- AUhaeae. [Â«*
Lufttropfen â€” Spj:r- aethereus.
Lungenkraut â€” Herb. Pulmonar, off.
Lungenkrautpulver â€” Pulv. Liquirit.
comp.
Lungenmoos j Herb. Pulmona-
Lungen- u. Leberkraut >â€¢ riae arb. (Lieh.
Lungenpulver ) PulmÃ³n.).
Lungenpulver â€” Pulv. Liquir. comp.
Lungenwurzel â€” Rad. Petroselini.
Maaslieben â€” Flor. Bellidis.
Machandel I , .
Macholder f -̂ iperus.
MÃ¤ndelthee â€” Herb. Trifol. arv.
MÃ¤nneken-Ã¤aat â€” Pulv. pedicular.
MÃ¤nnlein und Weiblein â€” Rad Victorial
long, et rot.
MÃ¤selsalbe â€” Ugt. digestiv.
MÃ¤useholz â€” Stip. DulcamaraÂ».
Mausezwiebeln â€” Rad. Scillae.
Magazinpulver â€” Pulv. pediculor.
Magenbnlsam â€” Ol. Nucistae, Bals.
Nucistae.
Magenelixir â€” Elix. Aurant. comp.
Magenessenz â€” Tinct. amara.
Magenpflaster â€” Empl. aromal.
Magenpulver â€” Natr. bicarbon., Magnes.

Ñ. Rheo.
Magensalz â€” Natr. bicarbon.
Magentropfen, bittere â€” Tinct. amara.
"Danzigerâ€” Tinct. stoma-
chic, Tinct. aromat.
," weisse â€” Spirit, aethereus.
Magerblumen â€” Flor. Rhoeados.
Magnetpflaster â€” Empl. oxycroc.
Magnetepiritus â€” &P}r- aether.
Magretenpulver â€” Pulv. Foeni GraecL
Mahagoniwurzel â€” Rad. Alcannae.
Maiblumen â€” Flor. Convallar majal.
Maiblumentabak â€” Pulv. sternutaior vir.
Maibutter â€” Ugt. Majoranae.
MaiÃ¶l â€” Ol. Olivar, alb., auch OL coctum
Mairan â€” Herb. Majoranae. [vir.
Mairanbutter â€” Ugt. Majoranae.
Maitropfen â€” Tinct. aromÃ¡tica.
MaiwÃ¼rmerÃ¶l â€” (Ol. provine., OL
Lumbricor. ).
Maiwuchs â€” Turion. Pini.
MaiwuchsÃ¶l â€” OL Pint
Maizena â€” ( Arrow Root ).
Makenn â€” Fruct. Carvi.
Malaktikumpflaster â€” Empl. Meliloti,
Plumbi comp.
Malkaepiritus â€” Spir. Angelicae.
Malvensaft â€” (Sur. Rhoeados).
Mandelcerat â€” Ugt. rosat., Cerat. Cetacei.
Mandelkleie â€” Farina Amygdal. odorata,
Mandelmilch â€” Emuls. Amygd. (Syr.
amygdal. 1, Aq. dest. Bp.).
Mangelsalbe, grau â€” Ugt. c. Scabiem gris.

MannablÃ¤tter â€” FbL Sennae Ñ Manna.
Mannasaft â€” Syr. Mannae, Syr. Sennae
mannat.
Mannazucker â€” Manna electa, Manna
tabÃºlala.
Marantenmehl â€” Amylum Maranthae.
Marderwitterung â€” Herb. Mari veri, auch
Zibeth. arlific.
Margarethensaft â€” Syr. Naphae.
Marginalsalbe â€” Ugt. Hydrarg. ein dÃ¼.
Mariareinigung â€” Herb. Rorismar.
Mariareinigungstropfen â€” Tinct. Cinna-
momi.
Marienblatter â€” Herb. TanaceiL
MarienblÃ¼mchen â€” Flor. Bellidis.
Mariendieetelsamen â€” .Sem. Cardui
MariÃ¢t,
Mariengeist â€” Spir. Meliss. comp.
Marienglas â€” Glades Mariae.
Marienkraut â€” Herb. Matrisylvae.
Mariennessel â€” Herb. Marrubii.
Marientropfen â€” Spir. Rosmarin.
MarkasserÃ¶l â€” OL capiÃ¼or. rubr.
Markgrafenfett â€” Ugt. Hydrarg. ein. dil.
MarkÃ¶l â€” Ol. Adipis.
Martertropfen â€” Tinct. amara.
Marum verum â€” Herb. Mari veri.
Maserp fias ter â€” Empl. fuscum.
Masseran â€” Herb. Majoran.
Massikot â€” Lithargyrum.
Mastichkraut â€” Herb. Mari veri.
Materialsalbe â€” Ugt. Hydrarg. ein. dil.
Maubeeren â€” Bacc. MyrtillL
Mauchkraut â€” Herb. Galeopsid. gr.
Mauerpfeffer â€” Herb. Sedi acris.
Mauerraute â€” Herb. Rutae murar.
Maulbeersaft â€” Syr. Mororum (Syr.
Rhoeados.)
MausÃ¶hrchen â€” Herb. Hieracei PUoseÃ¼ae,
'Herb. Myosotis.
(Fortsetzung folgt.)
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Monatliche Rundschau.
Pharmacognosie.
Rhamnus Wightii.
Die FrÃ¼chte von Rhamnus cathÃ¡rtica und die Kinde von
Rhamnus FrÃ¡ngula sind durch ihre Wirkung als leichte Cathar-
tica seit dem Mittelalter bekannt und in Gebrauch gewesen.
Die letztere war allerdinge lange der Vergessenheit anheimge-
fallen und ist erst seit dem Anfange der 40er Jahre wieder in
Brauch gekommen und omcinell geworden. Beide Straucher
sind in den nÃ¶rdlicheren Theilen Europe's und Asiens ver-
breitet. Zu diesen beiden Rhamnusarten kam in neuerer Zeit
zu dem gleichen Gebrauche die Binde der californischen
Rhamnus Purshiana, D. C, und hat sich als Purgans schnell
eingefÃ¼hrt. Zu diesen ist in neuester Zeit die offenbar gleich
wirksame Rinde von Rhamnus Wightii, eines in Indien und
den Inseln des Indischen Archipelagic verbreiteten Strauches
gekommen.
Nach der im London Pharm. Journ. (18. Feb. 1888) mitge-
theilten Untersuchung dieser Rinde durch den britischen Re-
gierungs-Quinologen David Hooper ist dieselbe in ihrem
Bau und ihren Bestandtheilen den Rinden der ersteren beiden
Arten sehr Ã¤hnlich, und scheint die Wirksamkeit derselben
ebenfalls wesentlich in dem Gehalte mehrerer Harzarten zu
bestehen, deren allgemeine Eigenschaften zum Theil ermittelt
worden sind, deren Constitution, sowie die der in den Rinden
gefundenen krystallisirbaren Substanzen indessen noch nÃ¤he-
rer Bestimmung bedarf.
Hooper glaubt, dass die Cortex Rhamnii Wightii fÃ¼r
Indien ein gleichwerthiger Ersatz fÃ¼r die europÃ¤ische Cort
Franguli und die amerikanische Cascara sagrada werden wird.
PharmaceÃ¼tische PrÃ¤parate.
Ergotinin und Cornutin
werden nach E. Bombeion auf folgende Weise dargestellt:
1 Kilogramm entÃ¶ltes und fein gepulvertes Mutterkorn wird
mit so viel 95-proc. Alkohol, in welchem 50 Gm. Natrium-
hydroxyd gelÃ¶st sind, Ãœbergossen, dass derselbe darÃ¼ber steht
und dann unter Ã¶fterem SchÃ¼tteln 24 Stunden bei Seite ge-
stellt. Darauf wird der Auszug abgepresst, der RÃ¼ckstand
noch einmal mit Alkohol, aber ohne NaOH, Ãœbergossen, nach
24 Stunden von neuem ansgepresst, worauf beide FlÃ¼ssigkeiten
vereinigt werden. Dieser alkoholische Auszug enthÃ¤lt nun die
ganze SphacelinsÃ¤ure an Natrium gebunden, ferner die
beiden Alkaloide Ergotinin und Cornutin, daneben
etwas Fett, Harz und Extraktivstoff. Man sÃ¤uert mit Citronen-
sÃ¤nre deutlich an und destillirt den Alkohol ab. Die zurÃ¼ck-
bleibende Extraktmasse Ã¼bergieset man mit 200 Ccm. Wasser
und filtrirt; zurÃ¼ck bleibt die SphacelinsÃ¤ure, verun-
reinigt durch Fett und Harz, wÃ¤hrend die citronensauren Alka-
loide in LÃ¶sung gehen. Diese LÃ¶sung wird mit Natriumcarbo-
nat UbersÃ¤ttigt, wodurch die freien Alkaloide ausgeschieden
werden. Zur Trennung derselben dient absoluter AethylÃ¤ther,
worin sich das Ergotinin lÃ¶st, wahrend das Cornutin darin bis
auf Spuren unlÃ¶slich ist. In EssigÃ¤ther oder Chloroform
sind beide Alkaloide lÃ¶slich. Das Ergotinin erhielt Ð’ Ð¾ m-
belon stets als hellgelbe schwammige Masse, zu gelbweissem
Pulver zerreiblich. Das durch wiederholtes Ausziehen mit
Aether ganz rein erhaltene Cornutin ist eine amorphe, rÃ¶th-
liche Masse, zerrieben fleischfarben.
Um die SphacelinsÃ¤ure rein zu erhalten, verfÃ¤hrt man
nach Bombeion folgenderuiaassen: Die oben erwÃ¤hnte,
durch Fett und Harz verunreinigte SÃ¤ure lÃ¶st man auf dem
Filter in 50 Gm. Alkohol von 95 Proc, macht mit Natronlauge
stark alkalisch und setzt dann 50 Gm. AethylÃ¤ther hinzu. Das
in Aetheralkohol unlÃ¶sliche sphacelinsÃ¤ure Natrium scheidet
sich in Flocken aus, welche man auf dem Filter mit Aether-
alkohol nachwÃ¤scht nnd dann zwischen Filtrirpapier trocken
preset. Den Presskuchen zerreibt man im MÃ¶rser, mischt mit
verdÃ¼nnter EssigsÃ¤ure im Ueberschuss, trennt die in Freiheit
gesetzte SphacelinsÃ¤ure auf dem Filter und durch Auswaschen
vom Natnumacetat und trocknet sie zwischen Filtrirpapier.
Wiederholt man dies Verfahren noch ein bis zwei Mal, so
erhÃ¤lt man die SphacelinsÃ¤ure schneeweiss. In wenig
Alkohol heiss gelÃ¶st und durch den Heisewassertrichter filtrirt,
schiesst sie beim Erkalten in kugeligen AnhÃ¤ufungen an. Sie
ist in Wasser unlÃ¶slich, wenig lÃ¶slich in Aether, Chloroform
und Schwefelkohlenstoff, ziemlich lÃ¶slich in starkem kalten,
reichlicher in heissem Alkohol. [Pharm. Ztg. 1888. 33, 109
und Chem. Ztg. 1888. S. 60.] Eben darÃ¼ber siehe auch Prof.
Robert's Arbeit, Rundschau 188G, S. 159.
Syrupus Ferri jodidi.
Die Pharmakopoe-Coniniission des deutschen Apotheker-
Vereins empfiehlt fÃ¼r die FarbenbestÃ¤ndigkeit des EisenjodÃ¼r-
Syrup einen Zusatz von 1 Th. CitronensÃ¤ure auf jede 10UO Tb.
Syrup.
Die Wirkung der SÃ¤ure erklÃ¤rt sich durch die Inverttrung
eines geringen Theiles Zuckers, welcher allniÃ¤lig fortschreiU-t
Der entstandene Invertzucker wirkt weit starker reducireml
auf Eisensub-Salze, als wie Rohrzucker.
Der Syr. Ferri jodidi der deutschen Pharmakopoe hat
bekanntlich nur den halben EisenjodÃ¼r-Gehalt, wie der der
U. S. Ph. Dessenungeachtet wÃ¼rde die genannte Menge
CitronensÃ¤ure auch hier genÃ¼gend sein, da nicht die SÃ¤ure,
sondern der entstehende Invertzucker das Conservirinittel ist.
Erhaltung der Klebkraft von Heft- und Bleipflaster.
Alle Bleipflaster, gestrichene wie ausgerollte, verlieren be-
kanntlich bald ihre Biegsamkeit und Klebkraft und brÃ¶ckele
mit der Zeit von der Leinwand ab. Der bisherige Zusatz von
fetten Oelen verzÃ¶gert dies etwas, veranlasst aber bald einen
ranzigen Geruch der Pflaster.
Die Erhaltung der Klebkraft von Heft- und anderen Blei-
pflastern wird nach Angabe von Dr. Hager in der Pharm.
Centr.-Halle (1888 S. 133) am besten durch Zusatz 3 bis 4 Proc.
Vaseline erzielt. Frisch bereitete Pflaster brauchen weniger,
wie Ã¤ltere, schon sprÃ¶de gewordene Pflaster.
Chemische Produkte, Untersuchungen und
Beobachtungen.
Schwefligsaures Â»alz im Jodkalium.
Je mehr auf der einen Seite Gewicht auf mÃ¶gliehe Reinheit
der PrÃ¤parate gelegt wird und hierauf bezÃ¼gliche Reaktionen
angegeben werden, um so mehr wird auf der anderen Seite
wieder gesucht, durch irgend welche ZusÃ¤tze die angege-
benen Reaktionen illusorisch zu machen. So hat man z. R
bei Jodkalium und Jodnatrium durch Zusatz von Thiosulfat
sowohl die Jodat-, als auch die Nitratprobe zu hintergehen
versucht
Die PharmakopÃ¶ecommission des deutschen Apothekerver-
eine hat daher folgende fÃ¼r Chlor- wie fÃ¼r Thiosulfatgehalt
geltende Probe vorgeschlagen: 0.2 Gm. des zu prÃ¼fenden,
scharf getrockneten Jodnatrinms werdpn in 2 Ccm. Aqua Am-
moniac gelÃ¶st und mit 14 Ccm. Zehntel-Silbernitrat-LÃ¶sung
zusammengeschÃ¼ttelt. Das hiervon erhaltene Filtrat darf nacÃ
UebersÃ¤ttigung mit 2 Ccm. SalpetersÃ¤ure innerhalb 10 Minuten
weder undurchsichtig trÃ¼be noch dunkel gefÃ¤rbt werden. Ihe
Reaktion fÃ¼r Thiosulfat beruht dabei darauf, dass das von
Ammoniak in LÃ¶sung gehaltene Silberthiosulfat sich bei iler
AbsÃ¤ttigung mit HNO, ausscheidet und unter Abspaltung von
Schwefelsilber sogleich zerlegt.
Diese auch fÃ¼r Jodkalium zustehende PrÃ¼fung auf Thiosul-
fat reicht aber nicht mehr aus, denn man hat jetzt einfach dat.
Thiosulfat durch Sulfit ersetzt, wodurch beide Jodpriiparate
scheinbar probehaltig werden. Das schwefligsaure Silber ist
nicht nur in Ammoniak, sondern auch in SalpetersÃ¤ure lÃ¶slich,
scheidet sich also beim UebersÃ¤ttigen der ammoniukalischen
LÃ¶simg mit SalpetersÃ¤ure nicht aus, schwÃ¤rzt i ich ferner erst
beim ErwÃ¤rmen, indem sich metallisches Silber abscheidet,
wÃ¤hrend (bis unterschwefligsaure Silber durch SalpetersÃ¤ure
aus der LÃ¶sung in Ammoniak ausgeschieden wird und sieh
alsbald bei gewÃ¶hnlicher Temperatur unter Abscheidnng von
schwarzem Schwefelsilber zersetzt.
Carl Daudt erwÃ¤hntauf Grund dieser Mittheilung, dass
sich auch Jodkalium im Handel befinde, welches die Jodat-,
Nitrat-, Chlorid- und Thiosulfatprobe aushÃ¤lt, trotzdem jedoch
entschieden zurÃ¼ckgewiesen werden muss. Als er nÃ¤mliob
das bei der Nitratprobe entweichende Wasserstoffgas mit Blei-
papier prÃ¼fte, machte sich eine intensive SchwÃ¤rzung bemerk-
bar; da Thiosulfat nicht anwesend war und keine Verunreini-
gung mit einem lÃ¶slichen Schwefelmetall nachgewiesen wer-
den konnte, so kann nur ein Gehalt von schwettigsaurem
Alkali die Ursache der Bildung des Schwefelwasserstoffes sein,
welcher sich Ã¼brigens auch bei Gegenwart von Thiosulfat
bilden wÃ¼rde.
Die Reaktion beruht bekanntlich darauf, dass die schweflige
Saure durch Wasserstoff in statu nascendi in Schwefelwasser-
stoff Ã¼bergefÃ¼hrt wird. [Pharm. Zeit 1888. a 171].
Morphin-Reaction.
Das empfindlichste Reagenz auf Morphin und dessen .Salz-
lÃ¶sungen ist bekanntlich eine LÃ¶sung von Ferridcyankalinm
in wenig Eisenchlorid-LÃ¶sung. Das Alkaloid besitzt so krÃ¤fti-
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gee ReduktionsvermÃ¶gen, dase dabei EisenchJorÃ¼r und Ferro-
cyankaliuni entstehen, wodurch die Bildung der als TVrnMFs
Blau bekannten Modification des Berliner Blau veranlasst
wird. Je nach der VerdÃ¼nnung der MorphinlÃ¶sung entsteht
daher entweder ein blauer Niederschlag oder eine mehr oder
weniger intensive grÃ¼nlich-blaue FÃ¤rbung der LÃ¶sung. In
einer LÃ¶sung von 1 Th. Morphinsalz in 20,000, ja in 50.000
und mehr Wasser ist diese Reaction noch deutlich wahr-
nehmbar.
J. L. Ð r m i t a g e macht im Lomlon Pharmac. Journal (1888
No. 924) auf die SchÃ¤rfe dieser Farben-Reaction von neuem
aufmerksam und empfiehlt dieselbe zur Ermittelung von Mor-
phin in sehr verdÃ¼nnten LÃ¶sungen, da nach seinen Versuchen
andere ebenfalls reduzirende Alkaloide dies in weit geringerem
Grade vermÃ¶gen.
GuaranÃ¡.
Die Werthbestimmung von GuaranÃ¡ besteht wesentlich in
der Ermittelung des Coffein-Gehaltes. Diese geschieht nach
A. Kremel einfach in folgender Weise: 10 Gm. Guarana-
pulver bringt man mit 100 Ccm. 25procentigen Alkohol in
einen Kolben und notirt das Gewicht des Kolbens sammt
Inhalt. Man digerirt nun 1â€”2 Stunden im Wasserbade, lÃ¤set
erkalten und ersetzt den durch Verdampfen entstandenen Ge-
wichtsverlust mit 25procentigem Alkohol. Nun werden nach
dem UmschÃ¼tteln 50 Ccm. (entsprechend 5 Gm. GuaranÃ¡) ab-
filtrirt und das Filtrat in einer Porzellanschale nach hinreichen-
dem Zusatz von Kalkhydrat auf dem Wasserbade eingedampft
Der fein verriebene TrockenrÃ¼ckstand wird in einem Extrak-
tionsapparate mit Chloroform erschÃ¶pft.
Nach dem Verdunsten der ChloroformlÃ¶sung erhÃ¤lt man das
Coffein in farblosen Krystallen. Es wird bei 100Â° C. getrock-
net und gewogen. In solcher Weise erhielt Kremel aus
Â¡juter Handelswaare 3.12â€”3.80 Proc. reines Coffein. Der
Aschengehalt der GuaranÃ¡ betrÃ¤gt 1.3â€”2.0 Proc. Die Asche
ist reich an Phosphaten. [Pharm. Post, 1888. S. 101.]
Ein neues Verfahren zur Bestimmung des Alkohols.
Ð’ Ð³. RÃ¶se sucht den Alkohol in seinen Gemischen mit
Wasser oxydometrisch zn bestimmen, wobei er zum Oxydiren
das Ã¼bermangansaure Kali im Verein mit SchwefelsÃ¤ure be-
nutzt Zur PrÃ¼fung der Brauchbarkeit der Methode bediente
er sich eines Alkohole von absoluter Reinheit, dessen Siede-
punkte er unter 760 mm Druck in vÃ¶lliger Uebereinstimmung
mitRegnault bei 78,26Â° C. ermittelte, wonach diese Zahl
von den vorhandenen Siedepunktsangaben am meisten Ver-
trauen verdient. Zur durchaus zuverlÃ¤ssigen Feststellung des
Wirkungswerthes der PermanganatlÃ¶sung diente das von
Ulbricht und Meissl vorgeschlagene vierfach Oxal-
sÃ¤ure Kalium KHC304 + C204H2-f 2 H.O. Dasselbe
wird erhalten durch Zusammenbringen Ã¤quivalenter Mengen
reiner OxalsÃ¤ure und reinen neutralen Kalisalzes. Die beim
Erkalten erfolgende Krystallisation der klar filtrirten heiss ge-
sÃ¤ttigten LÃ¶sung wird durch bestÃ¤ndiges RÃ¼hren gesiÃ¶rt, das
Salz durch Waschen mit Wasser von der Mutterlauge befreit
und in Ã¤hnlicher Weise wiederholt umkrystallisirt, wobei es in
kleinen wohlansgebildeten Krystallen erhalten wird. Dieses
Salz hat vor der freien OxalsÃ¤ure, welche bezÃ¼glich des Wasser-
gehaltes keine absolute Garantie bietet, die VorzÃ¼ge, dass es
sieh sehr leicht und sicher vÃ¶llig rein darstellen lÃ¤set und,
wenn es von der Mutterlauge durch Waschen mÃ¶glichst befreit
ist, Ã¼ber SchwefelsÃ¤ure, ja selbet im Vacuum getrocknet
Â»erden kann, ohne dass es Wasser verliert. Dazu kommt,
dass man sich durch TJeberfÃ¼hren des Salzes in Sulfat von
seiner Reinheit in einfachster Weise Ã¼berzeugen kann.
Beim Zusammenbringen von Alkohol mit Ã¼berschÃ¼ssigem
Kaliumpermanganat und verdÃ¼nnter SchwefelsÃ¤ure findet
immer nur theilweise vollstÃ¤ndige Oxydation statt, indem
gleichzeitig Aldehyd auftritt. Giebt man dagegen zu einem
Gemische von Alkohol und einer gemessenen Menge Ã¼ber-
schÃ¼ssiger ChamÃ¤leonlÃ¶sung conc. Schwefelsaure, bis die
Menge derselben etwa 40 Proc. betrÃ¤gt, so erfolgt augenblick-
liehe vollstÃ¤ndige Oxydation zu CO, und H,0. VerdÃ¼nnt man
dann mit Wasser und versetzt mit einer Ã¼berschÃ¼ssigen gemes-
senen Menge OxalsÃ¤ure in Form des vierfachsauren Kalium-
salzes, so tritt sogleich EntfÃ¤rbung ein, und die Menge des
Ã¼berschÃ¼ssigen Oxalats lÃ¤sst sich mittelst ChamÃ¤leonlÃ¶sung
ziirÃ¼ekmeesen.
RÃ¶ee verwandte zu seinen Versuchen eine genau lproc.
LÃ¶sung von Alkohol in Wasser, eine ChamÃ¤leonlÃ¶sung von
etwa 10 Gm. KMn04 in 1 Liter und ̂ -Normal-Kaliumtetra-
oxalat. In einem tanrten KÃ¶lbchen wurden ca. 5 Gm. der alko-
holischen FlÃ¼ssigkeit mit genau 50 Ccm. der auf ̂ â€ž-Normal-
Kaliumtetraoxalat gestellten PermanganatlÃ¶sung vermischt,
worauf unter stetem Umschwenken 20 Ccm. conc. Schwefel-
sÃ¤ure aus einer Pipette zugegeben wurden. Nach einer Minute
Einwirkungsdauer erfolgte VerdÃ¼nnen mit 100 Ccm. Waeeer
und Zusatz einer zur Reduction hinreichenden Menge j -̂Nor-
mal-OxalatlÃ¶sung. Vor dem ZurÃ¼cktitriren mittelst der Cha-
mÃ¤leonlÃ¶sung wird jetzt fast bis zum Sieden erhitzt Da
1 Mol. Alkohol zur vÃ¶lligen Oxydation zu H.O und CO. 6 MoL
Sauerstoff erfordert, so entspricht 1 Gm Alkohol 8,244 Gm.
KMn04. Die zu den Versuchen verwandte ChamÃ¤leonlÃ¶sung
enthielt in 1 Ccm. 0,01027 Gm. KMnO
Versuch: 5,0020 Gm. 1-proc. Alkohol = 0,05002 Gm. C.H.O.
Angewandte Menge Ðš Mn O. 50,00 Ccm.
ZurÃ¼ck verbrauch an Ðš Mn N4 5,60 Ccm.
FÃ¼r 50 Ccm. jijjrNormal-Oxalat in Abzug
55.60 Ccm.
15,37 Ccm.
Durch Alkohol reduzirt 40,23 Ccm.
= 0,4131 Gm. KMnO( = 0,05011 Gm. Ð¡ÐÐ́.Ðž.
Weitere Analysen sprechen dafÃ¼r, dass sich in Gemischen
von Alkohol und Wasser die MengenverhÃ¤ltnisse so leicht und
scharf ermitteln lassen, wie dies auf physikalischem Wege zur
Zeit nicht mÃ¶glich ist. Wie weit das Verfahren fÃ¼r die Be-
stimmung des Alkohols in vergohrenen FlÃ¼ssigkeiten etc. ver-
wendbar ist, mÃ¼ssen weitere Versuche festeteilen.
(Ztschr. f. angew Chem. 1888, 31. u. Chem. Rep. 1888, S.53)
Therapie, Medizin und Toxicologie.
Die Polysolve. Solvin.
In No. 12 der Therapeutischen Monatshefte 1887 bespricht
Prof. Robert in Dorpat in einem Aufsatze "Ueber den
therapeutischen Werth des Solvine" die unter dem Namen
Polysolve oder Solvin zur mediciniechen Verwendung
empfohlene Substanz.
Bei der Einwirkung von Schwefelsaure auf die triaciden
(d. h. neutralen) Aether des Glycerins (die meisten Fette),
z. B. MandelÃ¶l, RÃ¼bÃ¶l, RicinusÃ¶l, entstehen eigentÃ¼mliche, in
Wasser lÃ¶sliche Gemische, welche je nach den gewÃ¤hlten Be-
dingungen von wechselnder Zusammensetzung sind. Werden
die Reaktionsprodukte mittelst KochsalzlÃ¶sungen von der
Ã¼berschÃ¼ssigen Schwefelsaure befreit und alsdann mit Wasser
behandelt, so bilden sich nach einiger Zeit der Ruhe zwei
Schichten, von denen die untere spez. schwerere einen neuen,
schwefelhaltigen KÃ¶rper enthÃ¤lt, welcher sich durch Aussalzen
mit conc. KochsalzlÃ¶sung gewinnen lÃ¤set. Das eigentÃ¼mliche
LÃ¶sungevermÃ¶gen dieser Produkte, welche in weniger reinem
Zustande als TÃ¼rkischrothÃ¶l oder ToumantÃ¶l in der FÃ¤rbe-
technik vielfach angewendet werden, veranlassten Dr. M Ã¼ 11 e r-
Jacobe in New York sich mit ihrer Reindarstellung zu be-
schÃ¤ftigen und sie nach erfolgter Patentirung zum medicini-
echen Gebrauche vorzuechlagen. Er nannte den von ihm
dargeetellten KÃ¶rper "Sulfoleate" imd "Polisolve".
Die Frage der chemiechen Constitution dieeer PrÃ¤parate
wurde von Dr. MÃ¼ller in eeiner in der Phabmac. Rundschau
(1885, S. 174, 202 und 267) verÃ¶ffentlichten Arbeit dahin be-
antwortet, es seien dieselben Sulfoderivate der OelsÃ¤ure und
zwar komme dem aus OelsÃ¤ure dargestellten die Formel
r TT ̂ SÂ«SH
Ð§!ÐÐ́¼<ÑÐžÐžÐ
OelsÃ¤ure - Solvin
zu, wÃ¤hrend das aus RicinusÃ¶l dargestellte der Zusammen-
setzung
r â€ž ,OSO.H
4iua!<cOOH
Ricinus - Solvin
entspreche. L i e Ñ h t i und Suida dagegen halten die Poly-
solve fÃ¼r eine Glycerinverbindung, eine Ansicht welche von
MÃ¼ller und Ssabenejew fÃ¼r unzutreffend erklÃ¤rt wurde.
Neuerdings haben Benedikt und U 1 z e r sich gleichfalls
mit diesem Gegenstande beschÃ¤ftigt. Sie geben an, dass
RicinusÃ¶lsÃ¤ure als OxysÃ¤ure sich unter Wasseranetritt zn einer
Aethersch wefelsÃ¤ure, der RicinolÃ¤therschwefelsÃ¤ure
ClsHS30. . OSO,H verbinde, welche bei spÃ¤terer Zerlegung
wieder SchwefelsÃ¤ure und RicinusÃ¶lsÃ¤ure zurÃ¼ckbilden muss,
wÃ¤hrend die OelsÃ¤ure nach Art des Aethylens sich mit der
SchwefelsÃ¤ure additioneil vereinigt und bei der Spaltung der
Verbindimg OxyetearinsÃ¤ure liefert. iJas Ricinuspolysolve
enthÃ¤lt daher den sauren SchwefelsÃ¤ureÃ¤ther einer ungesÃ¤ttig-
ten SÃ¤ure, das OlivenÃ¶lpolysolve dagegen denjenigen einer
gesÃ¤ttigten SÃ¤ure. FÃ¼r echte SulfosÃ¤uren halten Benedikt
und Ulzer die SÃ¤uren der Polysolve nicht.
Nach Prof. Ðš Ð¾ b e r t ist der wirksame Bestandteil des
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MÃ¼ller'schen Polysolve der mit Natron oder Ammoniak neutra-
lisirte saure SchwefelsÃ¤ureester der RicinolsÃ¤ure. Derselbe ist
in dem kÃ¤uflichen PrÃ¤parate zu 30 bis 40 Proc. enthalten
neben Wasser, unverÃ¤ndertem Oel und ricinolsaurem Natrium,
welche durch den vorhandenen Ester in Wasser lÃ¶slich ge-
macht werden.
Das Pnlparat giebt im VerhÃ¤ltniss von 1: 2 mit Wasser
gemischt noch eine klare LÃ¶sung, bei stÃ¤rkerer VerdÃ¼nnung
wird die Losung opalescent, schliesslich ganz aufgehoben.
Unter gewÃ¶hnlichen UmstÃ¤nden aufbewahrt halt es sich gut,
in dÃ¼nner Schicht der Luft ausgesetzt wird es dick wie ein-
trocknendes Gummi arabicum, ohne seine LÃ¶slichkeit in
Wasser einzubÃ¼ssen. â€” Mit Aether, Chloroform, Schwefel-
kohlenstoff, Benzol, TerpentinÃ¶l und anderen Ã¤therischen
Oelen, mit Petroleum und anderen Kohlenwasserstoffen ist es
zu klaren FlÃ¼ssigkeiten mischbar, die sich in wenig Wasser
klar lÃ¶sen, in mehr Wasser emulsionsartig vertheilen. Jodo-
form, Naphtalin, Naphtol, SalicylsÃ¤ure, Naphtalol, Salol,
Anthracen, Alizarin, ChrysophansÃ¤ure, Chrysarobin, Indigo,
Cantharidin, Santonin, Aloin, Pikrotoxin, Digitalin, Digitoxin,
Asafoetida, Campher, Kautschuk etc., kurz, die unlÃ¶slichsten
organischen KÃ¶rper werden beim ErwÃ¤rmen bis zu einem ge-
wissen Grade gelÃ¶st und bleiben auch nach dem AbkÃ¼hlen
meist in LÃ¶sung. Alkoholische LÃ¶sungen von Jod und Brom
werden bis zu einem gewissen Grade entfÃ¤rbt unter Bildung
von Additionsprodukten der OelsÃ¤urereihe.
SÃ¤mmtliche unlÃ¶sliche Erdalkali- und Metallsalze des
BicinolschwefelsÃ¤ureÃ¤thers sind in einem Ueberschuss von
Polysolve lÃ¶slich, ebenso alle Metalloleate, z. B. Quecksilber-
oleat. Die LÃ¶slichkeit der Alkaloide in Polysolve ist eine
betrÃ¤chtliche. BezÃ¼glich der Benetzbarkeit und Imbibitions-
fÃ¤higkeit steht Polysolve den Seifen weit voran.
Die physiologischen Versuche zeigten indess, dass
die PolysolveprÃ¤parate nicht ohne Weiteres zu den harmlosen
Arzneisubstanzen zu rechnen seien. Noch in einer Ver-
dÃ¼nnung von 1 : 2000 bis 5000 lÃ¶st es die rothen BlutkÃ¶rper-
chen auf, eine Wirkung, als deren TrÃ¤ger die RicinolÃ¤ther-
schwefelsÃ¤ure erkannt wurde. Das durch Polysolve erzengte
Vergiftungsbild stand dem durch die KÃ¶rper der Sapomn-
gruppe hervorgebrachten am nÃ¤chsten. Prof. Kotiert
empfiehlt daher zunÃ¤chst Vorsicht beim Gebrauche der Poly-
solveprÃ¤parate. [Pharm. Zeit., 1881, S. 22.]
Lipanin, ein Ersatzmittel fÃ¼r Leberthran.
Die unbestritten gÃ¼nstige Wirkung des Leberthrans hat
man in verschiedener Weise zu erklÃ¤ren versucht Die Einen
legen besonderes Gewicht auf das in demselben enthaltene
Jod, Andere erklÃ¤ren die Wirkung aus seinem Gehalte an
Gallenbestandtheilen, wieder Andere weisen auf den Gehalt
an Trimethylamin hin, endlich meint man auch, Leberthran
sei nichts als Fett, und jedes andere Fett mÃ¼sse das nÃ¤mliche
leisten. Die richtige ErklÃ¤rung liegt wohl in dem von Buch-
heim gegebenen Hinweise, dass der Leberthran sich vor den
Ã¼brigen fetten Oelen durch einen mehr oder minder grossen
Gehalt an freien FettsÃ¤uren auszeichnet, und gegenwÃ¤rtig sind
die meisten Pharmakologen der Ansicht, dass die freien
FettsÃ¤uren es sind, welche die leichte Resorbirbarkeit
und hierdurch den therapeutischen Werth des Leberthrans
bedingen. Gelangt nÃ¤mlich der Leberthran in den Darm, so
werden seine FettsÃ¤uren sogleich ohne Mitwirkung des Pan-
creassaftes in Seifen Ã¼bergefÃ¼hrt, letztere emulgiren das
Ã¼brige Fett und begÃ¼nstigen die Resorption desselben. Es
wird daher beim Gebranch des Leberthrans unter sonst glei-
chen Bedingungen weit mehr Fett resorbirt und fÃ¼r die Er-
nÃ¤hrung nutzbar gemacht, als bei Anwendung der gewÃ¶hn-
lichen nur aus Glyceriden bestehenden Fette.
Nicht alle Leberthransorten enthalten aber FettsÃ¤uren in
genÃ¼gender Menge, und wenn viele Aerzte den dunkleren
Sorten von Leberthran gegenÃ¼ber den hellen den Vorzug ein-
rÃ¤umen, so erklÃ¤rt sich dies daraus, dass letztere nur sehr
geringe Mengen von FettsÃ¤uren enthalten, sich nicht emul-
giren und demgemÃ¤ss nur schwer resorbirt werden. Von der
Emulgirbarkeit eines Leberthrans in Folge seines Gehaltes an
FettsÃ¤uren kann man sich leicht Ã¼berzeugen; mit verdÃ¼nnter
SodalÃ¶sung zusammengebracht, bildet farbloser Leberthran
(Dampfleberthran) keine Emulsion, wÃ¤hrend sich die hell-
braunen (sauren) Sorten sehr bald und innig emulgiren.
Im Hinblick auf die WiderwÃ¤rtigkeiten, welche das Ein-
nehmen des Leberthrans und besonders der dunkleren Sorten,
welche die therapeutisch werthvolleren sind, mit sich bringt,
hat sieh J. v. M e r i n g bemÃ¼ht, ein zweckmÃ¤ssiges Ersatz-
mittel fÃ¼r den Leberthran zu schaffen. Er bestimmte die
Menge der freien FettsÃ¤uren in den verschiedenen Sorten und
fand, dass die farblosen oder fast farblosen Thrane (Meyer's,
MÃ¶ller's, Baschin's, etc. Dampfthran) 0,18 bis 0,71 Proc Ã–l-
sÃ¤ure, die madeirafarbigen Sorten aber 2,54 bis 5,07 Proc. Oel-
sÃ¤ure enthalten. (Der hohe Sauregehalt in den braunen
Thransorten ist nach dem Verfasser vielleicht dadurch zu
erklÃ¤ren, dass sich in den zur Bereitung dienenden nicht
mehr frischen, theilweise in FÃ¤ulniss befindlichen Lebern freie
OelsÃ¤ure bildet.) Das Ersatzmittel musste also in Bezug anf
seinen Gehalt an freier SÃ¤ure mÃ¶glichst constant zusammen-
gesetzt sein, es sollte sich aber auch angenehm einnehmen
lassen, gut vertragen und leicht resorbirt werden.
Im Ol i v e n Ã¶ 1, welches einen partiellen Verseifungs-
process durchgemacht hat und darnach 6 Proc. freie OelsÃ¤nre
enthÃ¤lt, glaubt J. v. Mering ein nach jeder Richtung hin
befriedigendes Ersatzmittel gefunden zu haben. Dasselbe
wird von der bekannten Firma Kahlbaum in Berlin dar-
gestellt und unter dem Namen "Lipanin" in den Handel
gebracht. Das Lipanin hat das Ansehen eines guten OlivenÃ¶ls
schmeckt auch wie dieses, wird gut vertragen und in Folge
seiner EmulsionsfÃ¤higkeit leicht resorbirt. In allen FÃ¤llen,
wo die Anwendung von Leberthran indicirt ist, wird das
Lipanin einen vorzuglichen Ersatz geben; Kinder nehmen
das Mittel gern und nach den bisherigen Erfahrungen kann
es auch in der warmen Jahreszeit ununterbrochen gereicht
werden. [Therap. Monatshefte II, 2 und Centrai-Halle, 188Â».
S. 106.]
Praktische Mittheilungen.
Zum Anstossen von Pillen.
Bei der zunehmend zur Erkenntniss kommenden Wahrneh-
mung, dass die Wirkung vieler in Pillenform dargereichten
Mittel durch Benutzung eines ungeeigneten Menstruums zum
Anstossen zur Pillenmasse, und in Folge dessen durch ein zu
betrÃ¤chtliches ErhÃ¤rten der Pillen mit oder ohne ein Eintrock-
nen durch ErwÃ¤rmung, beeintrÃ¤chtigt wird oder verloren geht,
empfiehlt es sich, dafÃ¼r, wo es angeht, Glycerin-haltige MaiÂ»
zu benutzen. Es ist dies nichts neues, dennoch mag es vnn
Zeit zu Zeit in Erinnerung gebracht werden, da es, namentlich
von Fabrikanten, so wenig beachtet wird. Viele der fertig ge-
kauften Pillen passiren, wie die Ã¤rztliche Erfahrung unausge-
setzt bestÃ¤tigt, ungelÃ¶st und unverdaut durch den Verdauungs-
kanal und sind daher in dem Falle vÃ¶llig wirkungslos.
FÃ¼r Harzhaltige Pillen empfiehlt sich zum Anstossen
eine Mischung von gleichen Theilen Alkohol und Glycerin,
oder von 1 Th. Glycerin und 2 Th. Alkohol. FÃ¼r die Mehrzahl
nicht harzhal tiger Pillenmassen ist das GlycerUmn Amyli U. S. P.
oder noch besser das Unguentum Glycerini der deutschen Fhar-
macopoe, denen zur besseren Haltbarkeit und zur VerdÃ¼nnung
etwas Alkohol dilntum beigemengt werden mag, wohl geeignet
ZuckerlÃ¶sung, Gummischleim, Succus Liijuiritiae und Ex-
trakte geben PUlenmassen, welche durch Eintrocknung bald
erhÃ¤rten und welche in der Receptur fÃ¼r Pillen im allgemei-
nen nur dann am Orte sind, wenn deren Anzahl nur gering
und zum schnellen Verbrauch bestimmt ist. Fr. H.
Der Geschmack des Leberthrans
soll in folgender Darreichung gut verdeckt werden:
250 Th. Leberthran werden mit einer zuvor zur mÃ¶glichsten
LÃ¶sung angeschÃ¼ttelten Mixtur von 20 Th. feingepulverteui
Zucker und 10 Th. feingepulvertem Kochsalz mit 60 Th. Ja-
maica-Rum gemischt. Vor dem Gebrauche wird die Mischung
umgeschÃ¼ttelt.
Filtrir-Apparat.
Zum Filtriren von FlÃ¼ssigkeiten, bei denen mÃ¶glichst ge-
ringe BerÃ¼hrung mit der Luft wÃ¼nschenswerth ist, empfiehlt
F. C. I. B i r d folgenden Apparat, welchen sich Jeder leicht
selber herstellen kann:
Der das Filter enthaltende und zur Aufnahme des Filtrates
bestimmte Steingut- oder Glastopf A (etwa 2 Gallonen haltend!
steht auf einem an einer Wand befestigten Repositorinm C.
Dieses enthÃ¤lt zur DurchfÃ¼hrung des Glasrohres I das Bohr-
loch q. Der Holzdeckel B enthÃ¤lt die beiden BohrlÃ¶cher r und
x. Dieser liegt dicht auf der Oeffnung des GefÃ¤sses A und
wird auf diesem mit dem GefÃ¤Bse A wÃ¤hrend des Filtrirens
durch Anbinden oder Gewichte fest auf das Repositorinm
eingestellt. J ist das Filter und besteht aus einem kreisfÃ¶rmi-
gen hohlen Apparat, welcher oben und auch an der Eintritte-
Ã¶ffnung des Glasrohres t luftdicht geschlossen ist. Am Bodeu
ist derselbe etwas enger und offen. In der Mitte ist dieser
Apparat getheilt, so dass eine obere luftdichte Kammer gebil-
det ist, durch welche das Leitungsrohr t hindurch geht: das-
selbe mÃ¼ndet in dem unteren offenen Theile. Ãœeber der
unteren offenen Kammer wird das Filter gespannt; dieses be-
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steht von oben aus, ans einer Leinwand-, einer Filtrirpapier-
und einer Flannel-Scheibe, welche letztere nach unten zu das
Filter abschliesst. Das in das Filter mÃ¼ndende Glasrohr I H
ist an seiner rechtwinkligen Unibiegung durch dos Gummi-
rohr V mit dem ebenfalls rechtwinklig gebogenen GlasrÃ¶hre I
verbunden und das Ganze zur Festhaltung an das Brettchen E
befestigt. Dieser Leitungsapparat ist mittelst der an der
Decke angebrachten Welle G und dem Gegengewichte F ange-
hÃ¤ngt, so dass es je nach dem Niveau der FlÃ¼ssigkeit in A sich
frei senken laset und heben kann, und das Gegengewicht F
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂muss so sein, dass der Filtrir-
Jl apparat J auf den Boden des Ge-
I \ Ð¾ fasses A sinkt, wenn dies leer ist.
k Das Rohr I wird mittelst des
Gnmmischlauches Ðš mit dem
Glasrohr L verbunden, welches
Â¿F durch einen GummistÃ¶psel luft-
dicht bis auf den Boden der
Flasche M reicht. Das als Heber
dienende unten mittelst des
Quetschhahns Z beliebig ver-
schlieesbare Glasrohr N dient
zum Abziehen des Filtrats aus
der Aufnahmeflasche M, welche
Ð± bis 6 Fuss unterhalb des Ge-
fasses A steht. Das Gummirohr
Ðš gestattet die willkÃ¼rliche He-
bung und Senkung der oberen
Leitungsrohre des Filters, je
'nach dem Niveaustande der FlÃ¼s-
sigkeit in A.
Zum Beginn der Filtration
gieest man die zu filtrirende FlÃ¼s-
sigkeit in das Gefass A, zieht
dann den Guramischlauch V von
dem Schenkel des Glasrohrs H
und fÃ¼llt durch das nach oben
gehaltene offene Schlauchende
das Leitungsrohr I, K, L mit
etwas zuvor filtrirter FlÃ¼ssigkeit
und schliesst dann das untere
Ende des GlasrÃ¶hre L durch
einen Korken. Alsdann fÃ¼llt
man ebenso das kÃ¼rzere Kohr H
und stellt durch Aufschieben des
Gnmmirohrs V die Verbindung
schnell wieder her. Nach Ent-
fernung des Korkes an der un-
teren Oeffnung des Rohres L be-
ginnt die Filtration. Soll Luft-
zutritt zu den FlÃ¼ssigkeiten ver-
mieden werden, dann werden die
OberflÃ¤chen derselben bei 0 und
0 mit einer dÃ¼nnen Petroleum-
schicht bedeckt.
Die VerschlÃ¼sse bei dem Appa-
rate mÃ¼ssen Ã¼berall dicht und die GummischlÃ¤uche dick-
wandig sein.
Bird empfiehlt diesen leicht herstellbare Filterapparat auf
Grund eigener Erfahrung, und namentlich fÃ¼r FlÃ¼ssigkeiten,
bei welchen der Zutritt der Luft mÃ¶glichst zu vermeiden ist
[London Pharm. Journ., Febr. 25, 1888.]
Vom Pol zum Aequator.
Eine pflanzengeographische Skizze.
Von Prof. Dr. Ferd. Cohn in Breslau.
(Schluss.)
Wenn wir die Wendekreise Ã¼berschreiten, treten wir ein in
das Gebiet der heissen Zone, die zu beiden Seiten des
Aeqnators die Erde in ihrem grÃ¶ssten Umfang in ununter-
brochener Ausdehnung von 47 Breitegraden umspannt. Sie
laset einen mittleren GÃ¼rtel unterscheiden, der sich zu beiden
Seiten 5 â€” IdP vom Aequator entfernt und von den Meteorologen
als Kalmenzone, von den Pflanzengeographen als Aequato-
r i Ð° 1 z o n Ðµ bezeichnet wird; von da bis zu den Wendekreisen
reichen die beiden eigentlichen tropischen Zonen.
Diese stehen unter der Herrschaft der Passate, die ein- oder
zweimal im Jahre den regelmÃ¤ssigen, vom Stande der Sonne
bedingten Wechsel einer regenlosen und einer Regenzeit her-
beifÃ¼hren. Im KalmengÃ¼rtel dagegen wirkt der stetige, senk-
recht aufsteigende Luftstrom scheinbare Windstille und tÃ¤g-
liche Gewitterregen; ein Wechsel der Jahreszeiten findet hier
nicht statt; der wÃ¤rmste und der kÃ¤lteste Monat, ja der heiss-
este und der kÃ¤lteste Tag des ganzen Jahres zeigen kaum
grÃ¶ssere WÃ¤rmeunterschiede, als eie innerhalb 24 Stunden
zwischen Mittags- und Nachttemperatur auftreten.
In der Aequatorialzone mit ihrer gleichmÃ¤ssigen WÃ¤rme von
30â€”35Â° und ihren tÃ¤glichen RegengÃ¼ssen finden sich die gÃ¼n-
stigsten Bedingungen fÃ¼r das Pflanzenleben vereinigt, wie wir
sie in unseren Palmen- und OrchideenhÃ¤usern kÃ¼nstlich nach-
zuahmen suchen; hier entfaltet sich ohne Unterbrechung eine
immergrÃ¼ne Vegetation in solcher Ueppigkeit, dass sie Luft,
Wasser und Erdboden vÃ¶llig in Beschlag nimmt, und der
Mensch gegen ihre UeberfÃ¼lle um so weniger aufzukommen
vermag, als Ã¼ber dem schwÃ¼len Urwald tÃ¶dliche Miasmen
schwebten. So verhÃ¤lt es sich in den Stromgebieten des Ori-
noko und Amazonas, in Malakka, den Sundainseln, Neuguinea
und dem afrikanischen Sudan, dessen Flora jedoch ohne deut-
liche Grenze sÃ¼dlich bis zum Wendekreise sich fortsetzt.
Zur tropischen Zone dagegen gehÃ¶ren in der nÃ¶rdlichen
Halbkugel: Nubien, Abessinien, "SÃ¼darabien, Ost- und West-
indien, Mexiko, die Sandwichinseln; in der sÃ¼dlichen: Mada-
gaskar, Polynesien, Peru und der grÃ¶sste Theil von Brasilien;
hier erleidet wÃ¤hrend der regenlosen Jahreszeit der Pflanzen-
wuchs eine Hemmung, die dem Menschen die MÃ¶glichkeit zur
BewÃ¤ltigung der Natur gewÃ¤hrt, aber in wasserarmen Gebieten
vÃ¶lligen Stillstand herbeifÃ¼hrt, so dass die BÃ¤ume wÃ¤hrend
des Sommerschlafs ihr Laub abwerfen, wie bei uns im Winter;
dadurch wird die Bildung blumenreicher Wiesen oder Wald-
savannen begÃ¼nstigt, wo parkartig zwischen hohem Grase
vereinzelte BÃ¤ume oder lichte Waldmassen stehen; und es
fehlt selbst nicht an WÃ¼sten, in denen, wie in Mexiko, nur
blattlose dornige CactusgewÃ¼ehse, kupferfarbige Crassulaceen
(Echeveria), hochstitmmige Baumlilien (Yucca) und Agaven
gedeihen.
Die grosse Ausdehnung der heissen Zone, die Mannigfaltig-
keit der Vertheilung von Land und Wasser, Ebene und Ge-
birge hat auch in ihrer Flora grosse Verschiedenheiten zur
Folge und verlangt die Abgrenzung mehrerer Florenreiche;
wir mÃ¼ssen uns hier darauf beschranken, die gemeinsamen
ZÃ¼ge dieser Wunderwelt anzudeuten.
Die BÃ¤ume der heissen Zone Ã¼bertreffen die unsrigen durch
ausserordentliche Mannigfaltigkeit der Arten; aber sie kommen
ihnen weder an HÃ¶he noch an SchÃ¶nheit des Wuchses gleich,
obwohl sie gewaltigere Stamme, grÃ¶ssere BlÃ¤tter, leuchtendere
Blumen besitzen; aber sie tragen ihr immergrÃ¼nes glÃ¤nzendes
Laub bÃ¼schelig gehÃ¤uft an den rtussersten Auszweigungen der
Wipfel, so dass man von unten nach dem gewaltigen Astwerk
hoch hinaufschauend, BlÃ¤tter, BlÃ¼then und FrÃ¼chte kaum zu
Gesicht bekommt. "Wenn die HochwÃ¤lder in unseren Brei-
ten den Eindruck der sÃ¤ulengetragenen Hallen eines gothi-
schen Domes machen, so gleichen sie in jenen feuchtwarmen
Klimaten vielmehr Ã¼berfÃ¼llten TreibhÃ¤usern, in welchen das
Einzelne nur unvollkommen zur Anschauung gelangt." Viele
Pflanzenfamilien, die bei uns in der Form der KrÃ¤uter stecken
bleiben, erheben sich hier zur Baumgestalt und betheiligen
sich am Aufbau des Urwaldes. Die Malve, bei uns ein be-
scheidenes Unkraut, bildet schon am Mittelmeer stattliches
GebÃ¼sch, das mit rosenÃ¤hnlichen BlÃ¼then prangt (Hibiscus
syriacus); in der heissen Zone wird sie zum Riesenbaum mit
seidenglÃ¤nzenden, fÃ¤cherfÃ¶rmigen BlÃ¤ttern, nach Art der
Aralien oder Rosskastanien; in ihre Verwandtechaf t gehÃ¶rt der
Boabab (Adansonia digitata), der wunderliche Charakterbaum
des afrikanischen Sudan, dessen plumper, aufwÃ¤rts verjÃ¼ngter
Stamm bis zu 7â€”8 Meter Durchmesser aufechwillt, wÃ¤hrend
die von gewaltigen, horizontal geschwungenen Aesten getra-
gene Krone kaum die dreifache HÃ¶he erreicht; das Alter eines
solchen Baumkolosses lÃ¤set sich nur durch Vergleichung mit
jÃ¼ngeren StÃ¤mmen auf mehrere Jahrtausende abschÃ¤tzen, da
das Holz der tropischen BÃ¤ume mit dem Alter an Dicke stetig
zunimmt, aber keine deutlichen Jahresringe absetzt. Zur
Malvenverwandsohaft gehÃ¶rt auch der Kakaobaum (Theo-
broma) des tropischen Amerika mit lorbeerÃ¤hnlichem Laube
und mÃ¤chtigen goldrothen FrÃ¼chten, und der gigantische
Wollbauni (Eriodendron, Bombax), von dessen Wurzeln breite
Holztafeln senkrecht bis zur Mitte des tonnenartig aufge-
schwollenen Stammes hinaufwachsen, und in dessen Frucht-
kapseln die Samen in weisse Wolle gehÃ¼llt sind.
Die Familie unserer Brennnesseln erhebt sich bereite in
SÃ¼deuropa zu den Formen des Maulbeer- und des Feigen-
baumes; unter der heissen Sonne der Wendekreise gestaltet
sie sich zu einer FÃ¼lle der stolzesten Baumgeschlechter. Der
Maulbeere entspricht die Brotfrucht, deren kopfgrosse, stÃ¤r-
kereiche Kugeln an den Zweigen eines hohen Baumes mit
eichenÃ¤hnlich gebuchteten BlÃ¤ttern heranreifen (Artocarpus
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incisa); ihr verwandt ist der Giftbaum von Java (Antiaris
toxicarÃa), dessen Ausathmung schon tÃ¶dlich sein soll, und der
70 Meter hohe Kuhbaum von Guatemala (Galactodendron
utile), aus dessen angeschnittener Binde sÃ¼sse Milch hervor-
quillt, die regelmÃ¤ssig gewonnen wird. Das Geschlecht der
FeigenbÃ¤ume entwickelt sich im Sudan zur Sykoniore (Ficus
8ycomorus), die auf 15 Meter hohem Stamm eine 50 Schritt
im Durchmesser erreichende Schirmkrone von rundlich herz-
fÃ¶rmigen, in der trockenen Jahreszeit abfallenden Blattern
trÃ¼gt Im tropischen Asien und Amerika gewinnt die Feige
die Gestaltung der GummibÃ¤ume (Ficus alaetica), mit fuss-
langen, spiegelnden, ovalen Blattern; aus ihrer Binde senken
sich BÃ¼schel von rÃ¶thlichen Luftwurzeln herab, welche fremde
Baumstamme umschlingen und netzfÃ¶rmig untereinander
verwachsend, sie in ihrer einschnÃ¼renden Umarmung er-
sticken. Eines der grÃ¶ssten Pflanzenwunder aber ist die
Baniane von HindostÃ¡n (Ficus indica), deren freuest* Beschrei-
bung vor 29 Jahrhunderten Theophrastos gegeben, der sie
durch den indischen Feldzug Alexanders zuerst kennen gelernt
hatte: "es ist ein gewaltiger Baum mit kreisrunder Krone und
von riesigem Durchmesser, er bedeckt mit seinem Schatten
einen Baum von 2 Stadien (250 Schritt); der Umfang des
Stammes betragt meist 40, manchmal 60 Schritt; die Blatter
haben die GrÃ¶sse von Schilden, die sÃ¼sse Frucht dagegen ist
klein wie die einer Kichererbse. Aus den ungeheuren, wagerecht
ausgebreiteten Aesten senken sich Wurzeln in den Boden, die
nur durch die rauhe Behaarung, die bleichere Farbe und den
Maugel der Blatter sich von den Aesten unterscheiden und
allmÃ¤hlich selbst zu Stammen werden; sie bilden, wie durch
KunstgÃ¤rtnerei gepflanzt, einen SÃ¤ulengang um den Haupt-
staram; unter ihrem Schatten, wie unter einem Zelte, halten
sich die Hirten im Sommer auf, und kÃ¶nnen selbst Beiter-
schwadronen sich lagern." Der durch die Jahrtausende un-
unterbrochen forteprossende Biesenbaum erscheint den Brah-
manen als ein Sinnbild der ewig schaffenden Naturkraft, als
ein lebendiger Tempel Brahma's, wÃ¤hrend die AnhÃ¤nger des
Buddha einen anderen Feigenbaum, die der Schwarzpappel
Ã¤hnliche Asvatha (Ficus religiosa) geheiligt haben.
Die Familie der Verbenen, deren sÃ¼damerikanische Arten
mit bunten Dolden unsere Blumenbeete schmÃ¼cken, ist in
Indien durch die BiesenwÃ¤lder der TeakbÃ¤ume (Tectonia
grandis) vertreten, die das eisenfeste Holz der englischen
Flotte liefern. Die Familie der Wolfsmilch, die bei uns auf
kurzen Butben schmale BlÃ¤ttchen trÃ¤gt, erscheint im tropi-
schen Amerika als lorbeerartiger Waldbaum, aus dessen Milch-
saft das Kautschuk gewonnen wird (Siphonia elÃ¡stica); zu ihr
gehÃ¶rt auch der durch "die Afrikanerin" berÃ¼hmt gewordene,
aber in den Antillen einheimische Manzanillobaum (Hippo-
mane Mancinella) mit apfelartigen GiftfrÃ¼chten.
Die HÃ¼lsengewÃ¤chse (Xeguminosae) halten sich bei uns in
den bescheidenen Dimensionen des Klee und der Wicke,
hÃ¶chstens erheben sie sich zu dem niedrigen GebÃ¼sch der
Ginster- und BesenstrÃ¤ucher; in den Tropen sind sie die
KÃ¶nige des Urwaldes, bald mit zarterem, einfach gefiedertem
Laube nach Art der Kobinien, bald mit dunkler, immer-
grÃ¼ner Belaubung nach Art der Tamarinden; bald in wieder-
holter Fiedertheilung der reizbaren Blatter gestalten sie sich
zur zierlichsten Mimosenform, durch deren spitzenartig durch-
brochene Schirmkroneu der dunkelblaue Himmel hindurch-
schaut; von ihren Zweigen hÃ¤ngen an korallrothen Stielen
Ã¼ppige rothe, weisse, goldgelbe BlÃ¼thentranben herab, aus
denen fusslange HÃ¼lsen sieh entwickeln.
Die Halme der GrÃ¤ser, die auf unseren Wiesen zu weichem
Basen sich gesellen, schiessen in den feuchten Niederungen
innerhalb drei bis vier Monaten 20, 30. ja 40 Meter hoch
empor, und treiben aus den Knoten dichte Quirle von Aesten
und Zweigen mit langem weidenÃ¤hnliehem Laube, so dass sie
hohen Pappeln gleichkommen; nach dem BlÃ¼hen geht der
tropische Bambusenwald, der keine andere Vegetation zwi-
schen sich aufkommen lÃ¤sst, ebenso schnell wieder zu Grunde,
wie er aufgeschosst war.
Auch die FarnkrÃ¤uter entrollen hier ihre zierlich ausge-
schnittenen Kiesenwedel auf dem Gipfel eines 10 Meter hohen,
mit braunem Wurzelfilz umhÃ¼llten Schaftes von so schlankem
Wuchs, dass man kaum begreift, wie er die wuchtende Last
der Krone zu tragen vermag.
Der Igelkolben (Sparganium), ein sehr unscheinbares Sumpf-
gewÃ¤ehs, das bei uns an dÃ¼nnem, grasartig beblÃ¤ttertem Sten-
gel zierliche blÃ¼thenkÃ¶pfe bildet, ist der zwergige Vertreter
der stolzen Pandanen, deren SÃ¤ulenstamm, wiederholt ge-
gabelt, an der Spitze jedes Astes einen mÃ¤chtigen Busch blau
grÃ¼ner, in regelmÃ¤ssigen Schranbenzeilen geordneter, am
Bande dornig gesÃ¤gter SchwertblÃ¤tter von 3â€”4 Meter LÃ¤nge
trÃ¤gt, zwischen denen schneeweisse, duftige BlÃ¼thenrispen
und kopfgrosse, goldige FrÃ¼chte hervorbrechen; um das Ge-
wicht der schweren Kronen zu ertragen, stÃ¼tzt sich der
Stamm auf ein GerÃ¼st stelzenartiger Luftwurzeln, die ihn in
weitem Umkreis umgeben. Aehnlich den Pandanen, doch
hoch eleganter ist der Wuchs der Dracaenen und Cordylinen,
die wir als die Baumform des Spargels betrachten kÃ¶nnen;
ihre weichereu und dichteren Kronen von blÃ¤ulichen oder
purpurrothen SchilfblÃ¤tteru hallen sich in unseren Zimnier-
gÃ¤rten Ã¼berall Eingang verschafft. Auch unsere Teichrose
(NymphaeÃ¤) wird unter den Tropen gigantisch; an ihre Stelle
treten gelbe, rothe, blaue, weisse Lotosblumen und die kÃ¶nig-
liche Victoria, die ihre kreisrunden BlÃ¤tter gleich Biesenschil-
den auf den stillen GewÃ¤ssern der sÃ¼damerikanischen Wald-
strÃ¶me schwimmen lÃ¤sst, zwischen denen hochherrlich die
rosigweissen Blumen auftauchen.
Dazu die Unzahl der BÃ¤ume, StrÃ¤ucher, KrÃ¤uter, zu denen
die nordische Flora nicht einmal die bescheidensten Vertreter
stellen kann, die Mahagoni- und CederholzbÃ¤ume der Antillen,
die EbenhÃ¶lzer von Afrika und Ostindien, die Zimmet- und
GewÃ¼rzbÃ¤uine Indiens, die Topf-, Flaschen-, Farbholz-, Bal-
sam-, Paranuss-, FirnissbÃ¤ume, die Sapotaceen, Anonaceen
und wie alle diese Familien heissen. Vor allen die Palmen,
die einst LinnÃ©, der Hoheit ihres Wuchses huldigend, in die
24 Klassen seines Systems nicht einzureihen wagte, sondern
sie als ein besonderes FÃ¼rstengeschlecht an die Spitze dee
Pflanzenreiches voranstellte. In der That ist in der Palme
das Ideal pflanzlicher Grazie, elastischer Kraft und erhabener
MajestÃ¤t verkÃ¶rpert: sei es, dass sie auf schlankem SÃ¤nlen-
schaft das KieseukapitiU der FiederblÃ¤tter in anmuthig ge-
schwungenen Kurven ausstrahlt, wie die meerliebende Kokos
(Cocos), die KÃ¶nigspalme der Antillen (Ãœreodoxa regia) oder
die Kohlpalme Brasiliens (Euterpe olerÃ¡cea); sei es, dase sie
auf schief aufsteigenden Stielen die gigantischen BlattfÃ¤cher
ausbreitet, wie dies die Schirmpalme (Corypha umbraculifera)
und die Palmyra (Borassus flabelliforniis) von Indien, die
Delebpalme (Borassus Aethiopum) des Sudan, die Latanie des
tiopischen China und die Weinpaltue (Mauritia) des Orinoko
thun; sei es, dass sie in geselligem Wachsthnm zu stunden-
langen WaldbestÃ¡nden sich vereint, wie die Dattelpalme und
die Dumpalme der afrikanischen Oasen, oder dass sie zwischen
die LaubbÃ¤ume zerstreut Ã¼ber deren Wipfel ihre schwanken-
den Kronen 36, ja 50 MetÂ«r hoch erhebt, wie die Wachspalme,
lind "einen Wald Ã¼ber dem Walde bildet".
Unter den krautigen GewÃ¤chsen der Tropen ist es die
Familie der Bananen (Musa, Helieonia, Strelitzia), die an
Herrlichkeit des Wuchses, an GrÃ¶sse ihrer saftgrÃ¼nen, lÃ¤nglich
runden, 7 Meter langen KiesenblÃ¤tter, die nur zu leicht vom
Winde in quero Fetzen zerrissen werden, wie durch die Far-
benpracht der BlÃ¼thentranben und die GrÃ¶sse der nahrhaften
FrÃ¼chte den ersten Bang einnehmen: die schÃ¶nsten unter
ihnen sind die bei uns heimisch gewordene Ensete von Abes-
sinien und die Bavenala von Madagaskar, die auf 20 Meter
hohem Scheinstamm eine ungeheure Flicherkrone von Ã¼ber
3h zweizeilig gestellten Blattwedeln auseinanderfaltet; doch
auch die bescheideneren Formen, wie sie die Blumenrohre und
Maranten von Amerika, die (iewÃ¼rzschilfe von Indien zeigen,
verlÃ¤ugnen nicht den Adel der Familie.
Im tropischen Urwald sind die Aeste und Zweige der ver-
schiedensten BÃ¤ume so untereinander gekreuzt, dass kein
Streifen des Himmels zwischen dem geschlossenen Laubdach
sichtbar wird, und das hoch oben von den spiegelnden BlÃ¤t-
tern zurÃ¼ckgeworfene Tageslicht nur eine grÃ¼ne DÃ¤mmerung
verbreitet. Als bÃ¶te die Erde nicht Baum genug, so wurzeln
allerorts auf den Stammen und Aesten unzahlige Schmarotzer-
pflanzen, welche die nackte Binde mit fremdartigem Blatt-
und BlÃ¼thenschmuck bekleiden: Farne lassen ihr lichtgrÃ¼nes
Laub, bei der einen Art in feingefiederten Wedeln, bei der
anderen in breiten wallenden BÃ¤ndern ans allen Bitzen der
Kinde hervorquellen; Aroideen klammern sich mit ihren
Luftwurzeln fest und entfalten kolossale, oft metallisch
schimmernde oder buntgefleckte oder am Bande ansgebuch-
tete PfeilblÃ¤tter, wie sie das Philodendron unserer Zimmer-
gÃ¤rten veranschaulicht; in Indien wurzeln auf fremdes
StÃ¤mmen mannshohe BÃ¼sche purpurblÃ¼hender Alpenrosen
oder buntgemalter Gesneraceen, in Amerika niarmorirte Bego-
nien, Kakteen, Tillandsien und andere Bromeliaceen, die ans
blÃ¤ulich bereifter Blattrosette goldgelbe oder Scharlach rot Ð«
BlÃ¼thentrauben entwickeln; vor allen sind es die duftenden,
farbenreichen Orchideen, die die StÃ¤mme in unglaublicher
Mannigfaltigkeit mit einem phantastischen BlÃ¼thenflor Ã¼ber-
schÃ¼tten, so dass oft ein einziger Baum mehr Arten trÃ¤gt, als
in den reichsten TreibhÃ¤usern Europa's versammelt sind.
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Selbst auf der zarten Oberhaut der BlÃ¤tter Biedelt Bich fremd-
artiges Leben von Algen, Flechten und Moosen an, wie bei
uns auf der Rinde der BaumstÃ¤mme. Die moderne Humus-
decke des Erdbodens ist von zahllosen Stauden und BlÃ¼then-
gestrÃ¤uch verhÃ¼llt, zwischen denen grosse Pilze von bizarrer
Gestalt, und gigantische, auf den unterirdischen Wurzeln
festgeeaugte Schmarotzerblumen ohne Stengel und BlÃ¤tter
hervorbrechen. Cnd als dÃ¼rfte kein Raum unbenutzt bleiben,
so spannt sich quer durch die Luft, gleich dem Takelwerk
eines Schiffes, ein dichtes Netz von braunen, schwarzen, grÃ¼n-
lichen Stricken und FÃ¤den in allen StÃ¤rken aus, hier kraus
durcheinander gewirrt, dort in dicke ZÃ¶pfe verflochten, bald
straff und geradlinig vom Boden nach den hohen Wipfeln ge-
zogen, bald in schiefem Bogen von einem Baum zum andern
herabfallend, als seien sie fÃ¼r die SeiltÃ¤nzerkÃ¼nste der Affen
hergerichtet. Nur hoch oben werden schÃ¶n geformte, meist
herzfÃ¶rmige BlÃ¤tter und leuchtende, weisse, blaue, rothe
BlÃ¼then in allen mÃ¶glichen Formen und GrÃ¶ssen Richtbar;
und die nackten Taue verwandeln sich in Blumenguirlanden,
die von Ast zu Ast Rieh schlingen. Es ist ein unerschÃ¶pf-
licher Reichthum von Gattungen, die als Lianen den tropi-
schen Urwald durchwuchern: Winden, Pfefferreben, Schling-
farne, Waeheblunien, Gurken, Feigen, Banistericn, Paullinien,
Bignonien, u. a.; in Amerika kommen Aristolochien hinzu mit
braungefleckten Blumen von 40 Centimeter Durchmesser, und
Passifloren mit ihren mystischen PurpurblÃ¼then; in Indien
und im Sudan verschmÃ¤hen selbst Palmen es nicht, ihre
dÃ¼nnen, stacheligen Rohrstengel, die bis zu Ð¨) Meter LÃ¤nge
aufschiessen und an den Knoten in weiten AbstÃ¤nden mÃ¤ch-
tige Fiederwedel tragen, rankenartig von einem Baum zum
andern zu schlingen. So wird der Urwald zu einer lebendigen
Pflanzenmauer verflochten, durch welche nur das Beil sich
von Schritt zu Schritt Bahn bricht und durch die selbst die
Tigerkatze nicht hindurchdringen kann. Selbst vom Meere
aus ist der tropische Wald unnahbar; denn den KÃ¼steneaum
begleitet die wunderliche Mangrovewaldung, deren BÃ¤ume
auf starken Luftwurzeln stelzenartig mitten im Uferboden
stehen; ihre Samen keimen bereite in den FrÃ¼chten, wenn sie
noch am Aste hangen; vom Wipfel des Mutterstammes senken
die Keim wurzeln sich in den Schlamm hinab und erstarken so
zu neuen StÃ¤mmen; von den MangrovewÃ¤ldern am persischen
und arabischen Golf giebt Theophrast und nach ihm Plinius
eine anschauliche Beschreibung: "dort erscheine der Strand
zur Ebbezeit wie mit einem Wall von BÃ¤umen umgÃ¼rtet,
welche im Wuchs die grÃ¶ssten Pappeln und Platanen Ã¼ber-
ragen, in der immergrÃ¼nen Belaubung dem Lorbeer oder
dem Erdbeerbaum, ihren wohlriechenden Blumen der Viole
gleichen; sie stehen auf ihren nackten Wurzeln wie der Tin-
tenfisch auf seinen Armen, und obwohl sie zur Fluthzeit von
den Wogen gepeitscht und von der wiederkehrenden See bis
an die Wipfel bedeckt werden, so leisten sie doch unbeweglich
Widerstand." --
Wir haben unsere Reise um die Erde nimmehr vollendet;
aus der Zone der PolarkrÃ¤uter stiegen wir hinab zu Ð›ÐµÑ‚ arkti-
schen GÃ¼rtel der Tundren und des PolargestrÃ¤uchs; durch den
subarktischen Nadelwald gelangten wir sodann in die kÃ¤ltere
gemÃ¤ssigte Zone mit ihren blattabwerfenden LaubwÃ¤ldern;
von der wÃ¤rmeren gemÃ¤ssigten Zone mit immergrÃ¼ner Be-
laubung vermittelte die subtropische Zone mit ihren lorbeer-
und myrtenlaubigen BÃ¤umen und StrÃ¤uchern den Uebergang
zu der tropischen und Aequatorialzone, den Gebieten der Fei-
genbÃ¤ume und der Baumfarne, der Bananen und der Palmen.
Indem wir aber die Wandelbilder der Erd vegetation
in rascher Folge vor uns vorÃ¼berziehen Hessen, haben wir
gleichzeitig einen Einblick gewonnen in die Geschichte der
menschlichen Kultur. Denn auch der Mensch ist
der Gewalt der Sonne unterthan, so gut wie die Pflanze; und
wenn ihm die Aufgabe gestellt ward, die ungebundene Natur
zu bekÃ¤mpfen und zu zÃ¤hmen, so ist doch der Sieg ihm nur da
mÃ¶glich, wo Wind und Wetter gÃ¼nstig sind. Polar- und Aequa-
torialzone gewÃ¤hren dem Kulturmenschen keine dauernde
Heimath; sie wird nur von .lÃ¼gern und HÃ¤ndlern durchstreift;
das Gros- und Buschland, mÃ¶ge es nun im Norden oder SÃ¼den
sich befinden, ist das Reich der Nomaden; nur im Gebiete der
WÃ¤lder ist die MÃ¶glichkeit des Ackerbaues und geordneten
Staatslebens geboten.
Es ist eine alte Beobachtung, doss die SonnÂ» der Kultur,
gleich der des Himmels, im Osten aufgegangen ist. Wahrend
im frÃ¼hesten Alterthum der Orient bereitÂ« im vollen Tages-
licht der Geschichte daliegt, befindet sich Europa noch in
tiefer DÃ¤mmerung, und ist Amerika von undurchdringlicher
Nacht verhÃ¼llt. Langsamen Schrittes wandert die Civilisation
westwÃ¤rts, von Asien nach Griechenland, von da nach Italien;
erst unter der RÃ¶merherrschaft berÃ¼hrt sie den Atlantischen
Ocean; noch nicht vier Jahrhunderte sind vergangen, seit sie
die neue Welt betreten. Erst in unserer Zeit hat die Kultur an
den Gestaden Californiens das Stille Meer erreicht, und indem
sie Ã¼ber die Inselwelt der SÃ¼dsee hinaus auch das gegenÃ¼ber-
liegende Japan und China von neuem in ihre Bewegung zieht,
hat sie ihren Kreislauf um die Erde vollendet.
Aber gleichzeitig mit der Bewegung von West nach Ost zeigt
die Kulturgeschichte noch eine zweite, von SÃ¼d nach
Nord gerichtete StrÃ¶mung, die der Betrachtung der pflanzen-
geographischen Zonen eine neue Bedeutung giebt. Wir wis-
sen nicht, in welchem Theile der Erde der Mensch als Schluss-
stein der organischen Welt hervorgegangen; das Menschenge-
schlecht, gleich dem einzelnen Menschen, hat aus seiner frÃ¼he-
sten Kindheit keine Erinnerung bewahrt. Nur dunkle Spuren
deuten darauf hin, dass in der Zone der Palmen und Bananen
der Mensch die ersten Sehritte that, um aus dem Zustande des
wilden Naturlebens sich zu edlerer Gesittung emporzuschwin-
gen. Die ersten Nachrichten Ã¼ber Staatenbildung und hÃ¶here
KulturzustÃ¤nde weisen auf die subtropische Zone, auf China,
Indien, Mesopotamien und Aegypten. Nach dem Glauben des
Alterthums ist die Kultur Aegyptens aus dem tropischen
Aethiopien nordwÃ¤rts im Nilthal dem Lauf des Flusses fol-
gend, vorgedrungen. Aus den Gefilden deÂ« Deila wandert
dann ein kleiner Volksstamm nach Norden, den weltbewegen-
den Gedanken der Gottesidee mit sich tragend; ein seefahren-
des Sehwestervolk an der OstkÃ¼ste des Mitteimeeree bringt die
Schrift und mit ihr die Keime humaner Bildung nach Grie-
chenland; erst jetzt ist die Weltgeschichte in das Reich der
immergrÃ¼nen LaubbÃ¤ume, in die wÃ¤rmere gemÃ¤ssigte Zone
eingetreten, die sie wahrend des ganzen Alterthums nicht ver-
lÃ¤set. Gegen das Ende der rÃ¶mischen Republik wagt sich die
Kultur Ã¼ber die ' Alpen; mit dem ersten Jahrhundert unserer
Zeitrechnung beginnen die KÃ¤mpfe zwischen den Zonen der
immergrÃ¼nen und der blattabwerfenden LaubwÃ¤lder; das
Ende des Mittelalters bezeichnet den Sieg der letzteren; seit
Beginn der neueren Geschichte ist die kÃ¤ltere gemÃ¤ssigte Zone
in der alten und in der neuen Welt der eigentliche Schauplatz
welthistorischer Bewegung und geistiger Fortentwickelung.
Aber wenn die Kultur unaufhaltsam in hÃ¶here Breiten ge-
wandert ist, so hat sie nacheinander ihre alten Wohnsitze ver-
lassen; die meisten der StÃ¤tten im SÃ¼den und Osten, wo
grosse Geister einst Unsterbliches geschaffen, sind zur Steppe
oder WÃ¼ste geworden. So ist der ErdgÃ¼rtel, den wir als den
des weltgeschichtlichen Lebens bezeichnen, im Lauf der Jahr-
hunderte gleich breit geblieben und hat nur seine Lage verÃ¤n-
dert, dem Licht der Sonne gleich, die, wenn sie dem einen
Lande Tag bringt, das bisher im Dunkel lag, dafÃ¼r ein anderes
in Nacht versinken l'asst, das sie frÃ¼her beleuchtet hatte.
Lehranstalten, Vereine, Gewerbliches.
Jahresversammlungen der State Pharmaceutical Association.
Verein des Staates:
Mai 3 Delaware in Wilmington.
"8 Virginia in Danville.
"8 Alabama in Seiina.
"8 Florida in Talahassee.
"8 N e b r a s Ðº a in Lincoln.
"8 Texas in Austin.
Â«â€¢ 9 Jowa in Des Moines.
â€¢< 9 California in Sacramento.
"9 Ðš e n t u Ñ Ðº Ñƒ in Henderson.
<Â« 9 Tennessee in Chattanooga.
"15 Mississippi in Menden.
â–  â–  16 Ðš a n s a s in Abilene.
"23 N e w J e r s e y in Morristown.
Juni 5 Massachusetts in Boston.
"6 Indiana in Fort Wayne.
"12 P e n n s y 1 V a n i a in Titusville.
"12 Ohio in Columbus.
"12 M i n n e s o t a in Stillwater.
"19 Missouri in Worrensburg.
"19 New York in Catskill.
"19 W e s t V i r g i n i a in Clarkesburg.
Juli 10 Georgia in Atlanta.
August 7 W i Ð² Ñ Ð¾ n Ð² i n in Palmyra.
"7 North Dakota in Jamestown.
"8 North Carolina in Goldsboro.
"21 Illinois in Peoria,
"21 So u t h D ak Ð¾ t a in Huron.
Sept. 4. Michigan in Detroit.
"18 Maryland in Baltimore.



08 PharmaceÃ¼tische Rundschau.
Announcement and Programme for the annual meeting of the
Wisconsin Pharmaceutical Association.
The next meeting of the Wisconsin Pharmaceutical Associa-
tion will be held the second week of August, 1888, commencing
on Tuesday at 9 a. in., and closing Friday, p. m., making a
four days' meeting.
It is expected that every live Druggist of the State will be
there at that time, and not only the Druggists, but their
families. Circulars containing full description will be sent
you in the spring. A decided change has been made in
programme.
TUESDAY-August 7, 1888.
First session called at 10 a. m. Reading minutes; election of
members; special business.
2 p. m. â€”Called to order. Report of Committees. Appoint-
ment of Committees. Adjourn at four o'clock.
4 p. â– Ñ‹.â€”Ð¨) Yards Foot Â¡tace: to be run backward. Prize
Liebig Carbonizing Bottle, presented by F. Dohman A Co.,
Milwaukee.
Cracker Race.â€”The person eating ten Soda Crackers in
shortest time (no water or drink) to have a line of Kirks Soaps;
awarded by Theo. Springer.
5 P. m.â€”Half Mile Bo<ri Race. Prize: Pair of fine Show
Globes, presented by Green A Button Co., of Milwaukee.
6 p. m.â€” Supper.
From 7 to 8 boating on Lake.
8 p. M. â€”Social at Palmyra Springs Hotel. 11 p. m., lights out.
WEDNESDAY-August 8.
In - Wheellmrrow Ð¨ÐµÐµ for Prize of fine Boxed Prescrip-
tion Scale; presented by Hummiston Keeling A Co., Chicago.
9 a. M.â€”ÐžÐ¿Ñ‚Ðµ of Fhotixtll. Best kicker to own the ball, pre-
sented by Goodyear Rubber Co., Milwaukee.
10 A. m. -Third session. General business and reading of
papers. Competing for prize of copy of Remington's Phar-
macy, for best essay on Pharmacy, presented by F. Dohman
A Co., Milwaukee.
12.â€”Dinner.
1 p. m. â€”Younger members of Association form in line to
compete for prize of F. Dohman A- Co., Milwaukee, viz: One
No. 5 Porcelain Mortar for the best Base hall mustache. This
is to be decided by a vote of all members present.
(Webster â€” Base Ball Mustache-i. Ðµ., nine on a side.)
1:30 p. m. â€”Tufts of Boston, prize of set of silver tumbler
holders, for the member hiving the longest beard.
2 p. m.â€”Third session. Reading of papers. Selection of
place oÃ next meeting. Board of Pharmacy report.
Reading papers for prize of Parke, Davis A Co.
4 P. M. â€” Game, of croquet by the ladies. Winner to have a
large cut glass stopper bottle of Tripple Extract of Four Roses.
Presented by F. Stearns A Co., Detroit, Mich.
Evening, commencing at 8 p. m., an entertainment by the
traveling men, consisting of songs, speeches, recitations, etc.
All members invited. (N. B.â€”No charge at door, but a small
collection will be taken up after the entertainment for refresh-
ments.
THURSDAYâ€”August 9.
8 A. m. â€” Game of Base Ball between the fat and lean men.
The winners each to have a bottle of Irondequoit Port Wine
presented by Irondequoit Wine Co., of Rochester, N. Y; also
an elegant tin badge appropriately inscribed from E. W. Gris-
wold, of Racine.
10 a. M.â€”Session. General business. Reading of papers
entitled "Druggists Weights." The best paper to be aitarded
a Glass Case Torsion Balance Scale. This case is awarded by
the U. S. Torsion Scale Co., of New York.
1 p, m. â€” Target Shxiting. Prizes to be named in Spring
circular.
2 p. M. â€” Session. General business. Reading papers, etc.
4 p. M. â€” Crutch Race. 10 to enter. Left leg to be bound
up and each person run with aid of cratches. Winner to
receive one doz. Common Sense Trusses, awarded by Bartlett
A Butiuan, Chicago. Mr. Chas. Kenyon will be on hand with
a full supply of cratches.
Evening.â€”Promenade Concert at Spring Pavillion, also
boating on lake.
FRIDAYâ€”August 10.
7 a. m.â€”Jumping prizes will be given for best jumpers.
9 a. M.â€”Game of Foot Bull for prize.
10 a. M.â€”Last session. Election of Officers, etc. Closing
up business.
During the meeting prizes will be given, viz: To the prettiest
unmarried lady, to be voted on by the married men. To the
prettiest married lady, to be voted on by the unmarried men.
For the best natured man, all the ladies to vote.
Morrison Plummer A Co., of Chicago, offer to the member
of the Wisconsin Pharmaceutical Association handing in the
largest numl/er of names for membership a five pound Bottle of
M. P. A Co., Fluid Extract of Cascara Sagrada.
The Association offer a Gold Medal suitably engraved to the
manufacturer or dealer making the best and most instructive
display of Drugs, Chemicals and Pharmaceutical preparations.
The display room is on ground floor, easy of access, and
handy to depot
The Committee are informed that a number of other prizes
will be offered, and everything will be done to make this meet-
ing long to be remembered.
Notice prizes for papers. It is hoped that this will bring out
some of the best papers we have ever hail.
Trusting you will make an effort to be present, we remain.
Yours respectfully,
C. F. Yases, E. W. Griswold, E. Ð’. Heimhtkket,
Amusement Committee.
Kleine Mittheilungen.
Prof. Dr. Graf Solms in GÃ¶ttingen, welcher, wie in der
Marz-RuNDsi'HAU mitgetheilt war, die Berufung als Professor
der Botanik fÃ¼r die UniversitÃ¤t Berlin angenommen hatte, hat
es nachtrÃ¤glich vorgezogen, die gleiche Stellung an der Univer-
sitÃ¤t Strassburg, als Nachfolger Prof. de Ð’ Ð° Ð³ Ñƒ ' s , anzu-
nehmen und wird mit Beginn des Sommersemesters seine Vor-
lesungen dort beginnen.
Filr die Berliner Professur soll nun Prof. Dr. Eduard
Strassburger in Bonn gewonnen worden sein. Derselbe
ist auch in pharmaceutischen Kreisen durch sein im Jahre
1884, in einer grossen und kleineren Ausgabe erschienenes
treffliches Werk "Botanisches Prakticnm" (Ktnn>-
scHAU 1885, S. 92) wohl bekannt
Die von der Firma E. Merck in Darmstadt und New York
gegen die Firma LehnAFink in New York wegen angeb-
lichen Nachdruckes von Etiquetten vor einiger Zeit anhÃ¤ngig
gemachte Klage wurde nach eingehender Untersuchung durch
den Polizeirichter des betreffenden Stadtdistrictee, uach hiesi-
gem Gerichtsverfahren zur endgÃ¼ltigen Entscheidung an die
â€žGrand Jury" verwiesen. Diese hat nun, nach nochmaligem
ZeugenverhÃ¶r, welches mehrere Tage in Anspruch nahm, za
Gunsten der Herren Lehn A F i n Ðº entschieden und diesel-
ben einstimmig von der Anklage freigesprochen.
Literarisches.
Neue BÃ¼cher und Zeitschriften erhalten von:
Urban A Schwarzenberg, in Wien und Leipzig. Real-
EncyklopÃ¤die der gesammtan Pharmacie. Von Dr. Ðš
Gei ss 1 er mid Dr. J. MÃ¶ller. Schlusshefte des vier-
ten Bandes. 1888.
Emil HÃ¤nselmann, Stuttgart, Naturgeschichte dee Pflan-
zenreichs. Grosser Bilderatlas fÃ¼r Schule und Haue. Her-
ausgegeben von Dr. M. F Ã¼ n f s t Ã¼ Ñ Ðº, Docent am Poly-
technikum in Stuttgart Lief. 36â€”40. (Schluss.)
Dr. P. G. Unna-Hamburg. Ichthyol und Resorcin
als ReprÃ¤sentanten der Gruppe reducirender Heilmittel.
Pamphlet, 85 S.
Medicinische Ã¼berfettete Kaliseifen. Pamphlet
Die medicamentÃ¶sen Leime in der Dermatologie.
Chrysarolin und Pyrogallol in der Dermatologie.
The Author. Memoirs of Edward Tuckermann
(Botanist, 1817â€”1886). By Prof. W. G. F a rio w, Har-
vard University. Read before the National Academy.
1887. Pamphlet
The Author. Bacteria from a botanical stand-
point. By Prof. W m. T r e 1 e a s e, Washington Uni-
versity, Missouri.
Prof. James F. Babcock-Boston. 29th Annual Report for
the year 1887 of the Inspector of Milk and Vinegar for the
Citv of Boston. Pamphlet, pp. 76.
Proceedings of the 5th annual meeting of the Illinois
Pharmaceut. Association. 1887. Pamphlet 8va
pp. 208.
Fifth Annual Report of the Association of Manufact-
urers and Dealers in Proprietary Articles of the United
States for the year 1887. Pamphlet, pp. 32.



Pharmaceutische KundschaÃ¼.
WM. R. WARNER & CO.'S Sugar-Coated Licorice Lozenges.
PHILADELPHIA
We are licensed to manufacture under Barnes' Patent, and in doing so no restriction is made as to price, and the competi-
tion in this regard is free, there being no understanding as to what price shall prevail. We claim superiority in composition,
flavor, finish, and oval shape.
Cath: Co: Ã¼. S. Ph. - -
Cath: Co: Improved - -
Cath: Co: Active - -
Aromatic Cachous - -
per pound $1.50
1.25
1.00
1.50
LITTLE CATHARTIC GRANULES,
1,000, 90 cts. 10,000, $8.00.
These pills are put up in small packages, with
buyer's address,
per gross, - - - $7.00.
Cablegram.â€”London, Oct. 25th. W. E. Wabnib & Co., Philadelphia,
received highest award from American Exhibition in London for superiority
of their Sugar-Coated Pills and Effervescing Salts.
DODGE & OLCOTT
â– : 3 Ktabllrt 1798. i i 1
IMPORT & EXPORT
vatf fragen, {Â£hemikaUm, JÃŸeinsten Hetlftriscfjen 0elm und J@ssencen,
^anille, JQJose tins etc.
Exporteure aller amerikanischen Rohdrogen.
General-Agenten fÃ¼r die Vereinigten Staaten for:
W. S^nSTDEI^SOlsr <8c SOHN Messina.,
ANTOINE CHIRIS, Grasse.
Anfragen und Preisnotirung werden gern und prompt beantwortet.
86 & 88 WILLIAM STREET, ^ NEW YORK.
â€” 67 â€”
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ESTABLISHED 1852.
THE WM. S. MERRELL CHEMICAL CO,
Late WM. S. MERRELL & CO. GEORGE MERRELL, President.
Manufacturing Chemists.
New York Office and Warehouse,
96 HAIDEN LAHE.
Laboratory
AT
CINCINNATI.
F INE SPECIALTIES!
Hydrastia Sulph. (Berberina Sulph.)â€”Merrell.
Fluid Hydrastis.â€”Merrell.
The most satisfactory representative of the drug
in fluid formâ€”all the alkaloids in perfect solution.
Colorless Hydrastis.â€”Merrell.
A neutral solution of the white alkaloid.
Nutritive Hypophosphites.â€”Merrell.
Replacing "Fellows' Syrup " wherever introduced.
Alkaline Elixir Rhubarbâ€”Merrell.
With Pancreatine.â€”A seasonable remedy in all
summer diseases of the stomach and bowels.
Ethereal Oils.â€”Merrell.
Lobelia. Stillingia. Capsicum. Male Fern.
Sanguinarina Nitrate.â€”Merrell.
A new salt, first prepared and introduced by us.
The indication for its use is distinct and positive; a
sense of constriction in the throat, with difficulty in
deglutition. In Diphtheria, Bronchitis, Pneumonia
and Laryngitis, either acute or chronic, it will prove
curative. Soluble in Alcohol, Water, Glycerine or
Syrup. For use, add 1 grain to 1 to 4 oz. syrup or
water. For further information, consult our cir-
cular on the uses of this salt.
Concentrated Nitrous Ether.â€”Merrell.
For extemporaneous preparations of Spirits of
Nitrous Ether, U. S. P.
Pepsin (Be-precipitated).â€”Merrell.
Advantages: Absolute cleanliness and freedom
from odor; definite strength and reliability.
Boro-Glyceride.â€”Merrell.
The new Antiseptic. Solid and Solution. Solid,
contains 92 parts Pure Glycerine and 62 parts Bor-
acic Acid. Solution, 50 per cent., contains one-half
an ounce solid Boro-Glyceride to each fluid ounce
of liquid.
Solution Bismuth and Hydrastia.â€”Merrell.
Colorless and highly perfumed. A solution of the
double Citrate of Bismuth and Hydrastia (White
Alkaloid), adapted to the treatment of diseased
mucous surfaces.
Salicylic Acid (in Crystals).â€”Merrell.
Prepared from Oil of Wintergreen.
Salicylic Acid from Wintergreen is less irritating
and better borne by the stomach when used inter-
nally; and as an external application is more bland
than the commercial acid. This acid, in solution,
is used with marked advantage as a spray in Chromr
N asal Catarrh; Chronic Pharyngitis and as an in-
jection in some cases of Leucorrhea or Gleet
Tincture Gelsemium.â€”Merrell. .
Green Root only used. A specialty with us since
its ÃŸrst introduction in 1852. This remedy, care-
fully studied in the light of modern scientific
methods, and subjected to the strictest physiological
tests, will command recognition as one of the most
valuable agents known in the Materia Medica.
Send for circular giving "Special Therapeutics."
Extract of Malt (New Process).â€”Merrell.
Is without a superior in the market. We chal-
lenge comparison as to color and flavor: char-
acteristic richness as a nutritive food or per centage
of active Diastase.
Liquor Secalis Pnrificatus.â€”Merrell.
[Fluid Ergot, Purified.] This preparation is
especially valuable for Hypodermic Medication and
topical application; for which purposes the officinal
Fluid Extract is not admissible.
Podophyllin and Leptandrin.â€”Merrell.
Of which articles we were the first manufacturers.
Green Plant and other Fluid Extracts.â€”
Merrell.
These remedies are positive Medicinal agents: â€”
positive, not because they will invariably cure dis-
ease, but because their sensitive properties are
definite, uniform and certain. Send for our papei
on the subject of " (rreen Plant Fluid Extracts"
â€” 68 â€”
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PhabmaceÃ¼tische Rundschau.
NATRONA BI-CARBONATE OF SODA.
(ABSOLUTELY PURE.)
NATRONA
The nature of the raw material
from which Natrona bi-carbon ate
op soda 1Ñ madeâ€”viz., kryolith. a
iinneral containing pure sodiumâ€”
insures a purity and uniformity of
product which cannot be obtained
from any other knowu material.
In makingBl-('Ð»Ð°Ð². Soda from any
ntherraw material, the nee of eul-
phnrio acid la aneceneity, but none
is used la any part of the procei
of making Natrona bi-cakb.; hen<
i te entire freedom from theellght-
â€¢ sttraooof areenio, which is always
â€¢pout in ordinary eoda. Its ab
ute parity and entire freedom
from all traces of tulphate of toda,
â€¢-, >mmon salt, and other impurities,
render Natrona bi-carb. nearlt
TJMkkuvB, and. being bolted through the finest bolting-cloth, insures
the -i a ,m; ui division.
To these indisputable facts the attention of CONSUMERS of soda is
specially called. They are important, and should influence both those
who use and those who sell soda, to buy and sell NONE BUT THE
1 SODA
The Natboha bi-cabb. soda le kept In stock by almoet every whole-
sale druggist and grocer throughout the United States, of whom It may
be ordered.
Vatnjna Bl-Carboaate of
other brand of Engltah or
Soda la unequalled by any
PENN1. SALT MllFAffllRING 00.,
PHILADELPHIA, PA.
NATRONA CHEMICAL
WORKS.
MANUFACTURING
Chemists and Importers
R. & H. PURIFIED CHLOROFORM,
(Acetone Chloroform).
G. & S. SULPHATE OF QUININE,
(Gold and Silver Brand).
Dr. SEYFERTH'S ACETANILID,
Four times more effective than Antipyrine.
7-3 ZaPIlLTIE
NEW YORK.
99%
CREMOR TARTARI.
Acid. Tartaric.
JfÃªp* Angesichts der grossen Menge von Ver-
lfÃ¤lschungen und Substitutionen, welche als CrÃ©-
mor Tartari verkauft werden, warnen wir das
Publikum vor solchen Waaren und empfehlen
KÃ¤ufern sicher zu sein, dass sie den besten
GRAPE CREAM of TARTAR", 99 Procent rein er-
halten.
NEW YORK TARTAR CO.,
FABRIKANTEN.
J^abrik: Brooklyn. Vertriebs-Agenten:
W. R. PETERS & CO.,
23 Cedar Street, N. Y.
HENRY TROEMNER,
Waagen 1 <3rewiclite
1710 Market St., PHILADELPHIA, PA.
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Phabmaceutische KÃ¼ndschau.
WT NOW IN STORE AND FOR SALE.
280 times sweeter than Sugar. Absolutely harmless, does not ferment
Important for use in Medieine, espeeially in eases of
DIABETES MELLITUS.
Recommended for the mamifacture of Black Licorice, Chewing Tobacco;
also for Champagnes, Lemonades, Liquors, Conserves, Fruit Juices, Chocolate
and Candies. Saccharine is not absorbed by the System.
LUTZ & MOVIUS,
Sole Agents for the United States and Canada.
R. W. CARDNER'S
PRICH LIST.
Per Dutzend
in â€¢ Ib. Flaschen.
Syrnpus Calcii Hypophosphis $10.20
SympuB Sodii Hypophospnig '10.20
Syrupus Ferri Hypophosphis. 10.20
Syrupus Potassii Hypophoaphia 10.20
8yrupus GalcÃ¼ et SodÃ¼ Hypophosphis 10.20
Syrupus Calcii, Sodii et Potassii Hypophosphis 10.20
Syrupus Calcii, Sodii et Ferri Hypophosphis 10.20
Syrupns Ferri et Quininse HypopbOBphiB 12.0*'
Syrnpns Calcii, Sodii, Ferri et Potassii Hypophosphis 10.20
Syrupus Acidi Hydriodici (haltbar) 12.00
Syrupus Ferrosi Nitratis (haltbar) 10.20
In 13 Unzen
Flaschen.
Elixir Calcii Hypophosphis $10.20
Elixir Sodii Hypophosphis 10.20
Elixir Ferri Hypophosphis 10.20
Elixir Potassii Hypophosphis 10.20
Elixir Quininse Hypophosphis 15.00
Elixir Calcii et Sodii Hypophosphis 10.20
Elixir Calcii, Sodii et Fern Hypophosphis 10 20
Elixir Calcii, Sodii et Potassii Hypophosphis 10.20
Elixir Calcii, Sodii, Ferri et Potassii Hypophosphis ... 10.20
Von vorzÃ¼glicher GÃ¼te und Reinheit dargestellt von
Apotheker ROBERT W. GARDNER in New York,
und zu beziehen durch:
W. H. SCHIEFFELIN & CO.,
170 William Str., NEW YORK.
P1EE & YELS0R,
H.Hndler und Importeure,von
Amerikanischen
ROH-DROGEN.
Unsere seit nahezu 50 Jahren etablirte Firma betreibt den
ausschliesslichen Handel mit allen Rohdrogen des Nordaim-
rikanischen Continents. Durch jiihrliche Erneuerung der Vor-
rathe von allen Drogen, wo dies erforderlich ist, und durch
ZuverlÃ¤ssigkeit in Bezug auf Herkommen, IdentitÃ¤t und (InU
der Drogen, sowie durch prompte, in jeder Weise reelle Effek-
tuiiung hat unsere Firma ihren gegenwartigen Umfang und
Ruf erworben.
Wir fÃ¼hren allÂ« amerikanischen Drogen in frischer und
beater QualitÃ¤t, lose, in gepressten Packeten von 1, 4, 8 und
16 Unzen, sowie contnndirt, geschnitten oder in allen Fein-
heitsgraden in gepulverter Form. Da die Zerkleinerung in
unserer Fabrik geschieht, so garantiren wir Echtheit, Frischt
und GÃ¼te.
Preislisten und Cataloge mit Angabe der botanischen Namen
und kleine Proben von Drogen senden wir auf Anfrage uinl
Bezugnahme auf die "Pharmaceutische Rundschau " portofrei
im Inlande, sowie nach allen zum Weltpostverein gehÃ¶rigen
Landern.
PEEK & VELSOR,
Ko. 9 GOLD STREET, NE W YORK.
â€” 70 â€”



Pharmaoeutische Rundschau.
Tb Oldest and Largest Laboratory of its land is the World
Frederick Stearns & Co.,
Manufactuviiuj Pharmacists,
ESTABLISHED
IN 1855.
I DETROIT, WZjL \
SAN FRANCISCO.
WINDSOR. ONT.
NEW YORK CITY.
We offer to the Trade FULL LINES of the following
Products of our Manufacture:
FLUIS
SOLID
FILLS AKS
(official and unofficial).
Soft. Powdered and Saccharated (abstracta).
ugar. Gelatine Ðº Pearl Coated. Tinted GranulÃ©e.
-Alkatrits, Alkainetrios, Alkaeeayed Fluids.
gT.TTTBgâ€”Wines, Tinctures {assayed). Solutions, Ointments, Cerates.
CAPSULESâ€”Hard Filled. Soft Filled and Empty. Confections, Oleates.
BBUOSâ€”Assayed and Guaranteed. Ext. Halt & Preparations.
Ð¯^Ð˜Ð¯â€”Medicinal and Medicated. Cod Liver Oil Preparations.
Ð¡Ð”Ð¢Ð“Ð£Ð£Ð¢Ð’ÐÐ¢Ð™Ð™Ð¢Ð—â€”(ResinoidsJ Oleoresins. Cone. Liquors (conveniences).
ETÃTE7ESCENT GBAOTLAB PBEPABATIONSâ€”Suppositories, GlyceroleÂ«.
â€”Hand-made and Compressed. Menthol Pencils and Inhaler.
Ð˜Ð®Ð¯ÐœÐ” TABLETS AHD PTLLSâ€”Hypodermic Pellets, Fruit Tablets.
Ð“Ð•Ð Ð—Ð¨â€”Pure, Scale. Saccharated, Lactinated. Pancreatiu, Pure, Sacch.
ÑÐ°Ñ‚Ð³Ñ‰Ð³Ð´â€”Plain. Perfumed, Medicated ; its preparations Ð»- combinations.
PLASTIESâ€”In Roll, PorouB, Court and Surgeons'. Opium preparations.
FLAÐ£0Ð’Ð”Ð¢8Ð’â€”Cone. Extracts. Fruit Juices, Soda Water Flavors, etc.
rEÂ¿FUlÂ¡Z3â€” Handkerchief Odors, Toilet Waters. Sachet Powders, etc.
Etc. Etc. Etc. Etc. Etc.
Send for our Pharmaceutical Catalogue, 100 pages, 1,000 illustrations.
NON-SECRET MEDICINES
were originated by ue over twelve years ago and are simply ready-made
prescriptions for household use, pharmaceutical  ̂prepared, without
Â»U'orecy or fraud. They entirely replace patent or quack medicines, with
profit to the retailer and satisfaction to the costumer. Our Illustrated
Catalogue No. H4 treats fully on plan, pricee and terms. Free on applica-
tion. "The New Idea," a monthly journal of True Pharmacy as opposed
to Secred Quackery in Pharmacy. Price, 50c. per year. Sample copies free.
Our Specialty is the preparation and putting up of private for-
mulae, which we can do better, cheaper and more êlegantly than the
retailer can possibly do himself. Send for quotation -
L. J. FINCH'S
Pharmaceutical Products
1,000 Sugar-Coated Liver Granules, $0.85
10,000" " " " 7.50
1 Gross, put up with Buyer's Card, 6.00
Pure Concentrated Pepsin,
Saccharated Pepsine (U. S. P.),
and Pepsine Tablets.
Beef Extract, in 1 lb. Cons, . . . . $1.25 per lb.
Granular Effervescent Salts,
Compressed Tablets and Lozenges,
Tablet Triturates, &c, &c.
Soluble Gelatine-Coated Pills (ovoid und round.)
Comprising all the Officinal and other well-known formulae.
Special Formulas prepared and put up upon short notice,
better, cheaper and more elegantly than can be done on a
small scale.
SEND FOR OUOTATION8
which cost nothing, and any Private Formula is kept strictly
confidential.
Finch's Granular Effervescent Bromide of Coffeine.
For Retailing and to be used at the Soda-Fountain.
i oz. Vials, per doz $6.50
16 '* " each 2.00
Absorbent and Medicated Cotton,
At greatly Reduced Prices.
LUZON J. FINCH,
MANUFACTURING CHEMIST,
36 Gold. St., near Fulton, New York.
Dr. MICHAELIS,
fpefcel Cacao
Siaerkendes (tonisirendes) Nahrungsmittel fter jedes Alter.
ZweckmÃ¤ssig als Ersatz
fÃ¼r Thee und Kaffee,
Zum medicinischen Ge-
brauch bei katarrhalischen
Affectionen der Verdauungs-
organe, gelbst bei SÃ¤uglingen
zeitweise als Erzatz fÃ¼r Milch,
besonders bei diarrhÅ“ischen
ZustÃ¤nden mit sicherer Wir-
kung anzuwenden.
Zuerst In der unter Leitung
des Herrn Professor Dr.
Senator etehenden Poly-
kliulk des Augusta-Hospital*
zu Berlin mit ausserordent-
lichem Krfolge angewandt.
(Siehe Pharmac. Kundschau
1885 8.4H1.)
New Orleans-ÐÑˆÐ¨Ð«Ð¿Ð´
1^35-1886.
HÃ¶chste Auszeichnung;
Goldene Medaille.
Verpackung in BlechbÃ¼chsen
Hb., Ðš Ib. und % Ib.
Wissenschftftliehe Abhand-
lungen Ã¼ber die Versuche und
Krfolge auf Frauco-Anfragen
gratis.
Alleinigen Fabrikanten:
Gebr. Stollwerck,
KÃ¶ln. a. Rh.
Dr. Kochs Fleisch-Pepton.
LangjÃ¤hrigen Studien des
Herrn Dr. Koch gelang es, ein
haltbares, allen billigen An-
forderungen entsprechendes
Fleisch-Pepton herzustellen:
Haltbarkeit, Wohlgeschmack,
directe Assimilirung durch den
Organismus-
Der Genuss von 100 Grm. Dr. Kochs' Fleisch-Pepton
per Tag hÃ¤lt den menschlichen Organismus bei gestÃ¶rt, r
Verdauung oder Verdauungsunfilhigkeit bei Kraft.
Gleich werthvoll unter Zusatz von Kochsalz zur Verbes-
serung des Geschmacks u. des NÃ¤hrwerthes dÂ«r Speisen, da
1 Ko. Dr. Kochs Fleisch-Pepton den werthvollsten NÃ¤ rstoft aus
10 Ko. Fleisch enthÃ¤lt und deshalb auch l.equeui zur schnel-
len Herstellung von wirklich nahrhaften Suppen.
Welt-Aufteilung TU.--- Ñ‚Ð»:~1Â«~. boechste Ansselehnnng nur
Antwerpen 1835 Ð›Ð¹Ð“Ð²ÐŸ-Ð¨Ñ€Ð®Ð¨, diesem Pepton mertinnt.
New Orleans Ausstellung 1885-1886.
HÃ¶chste Auszeichnung: Goldene Medaille.
Verpackung in GlÃ¤sern von 2. 4, 8 und 16 Unzen in
gallertartiger Form, in Schachteln von 5 Unzen in harter
Form, und iu Pastillen 36 StÃ¼ck in jeder Schachtel.
FÃ¼r Circelare, Preislisten und Muster wende man sich an:
SCHILLING, ST0LLWERCK & CO., 5 Worth St., New York,
Alleinige Agentur fÃ¼r die Vereinigten Staaten und Canada.
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Pharmaceutische EÃ¼ndschaÃ¼.
AGNINE.
CHEMICALLY PURE WOOL FAT. CHOLESTERINE FAT.
OLEUM Ð¬._ÐÐ›Ð¯^Ð ]̈_
Free from Odor.
Free from Water.
The pure oil of sheep's
wool is used as a penetrat-
ing oil, taking the place
of Lard and Vaseline from
its well-known softening
properties. It never be-
comes rancid, and will
keep indefinitely in any
climate. It is valuable as
a soothing remedy for
BUBNS.
WOUNDS,
SPRAINS,
and all
SKIN DISEASES.
Or any Wholesale or Retail Druggist.
Foe Veterinary U>e.-
It-cannot be surpassed fc
Harness Galls,
Flesh-Wounds,
Scratches,
Sand Cracks,
Cracked Ð¢Ðµ
Mange,
^ Ringbone
and
SS. CONTRACTION OF MUSCLES.
ÐÐ²Ñƒ powder (like ealpbart,
iemical(carbolic acid or saltpetre)
oil, tinctnre, or ÐµÐ½Ð²ÐµÐ¸ÑÐµ ÑÐ°Ð¿ be in-
corporated with it. Over to iÂ»i
weight of water can be addÂ¿d toil
and make a smooth, firm ointaect
Sample sent by mail on recM
of 75 Sinti is Stamps,
METCALF tib
39 Tremont Street, BOSTON.
Y. S. PURE CALABRIA LICORICE.
4, 6, 8, 9, 12 und 15 Stangen auf's Pfd.
Ringed Licorice.
Patented February 13, 1877.
17 Stangen auf's Pfund. REINER CALABRIA.
ACME LICORICE PELLETS,
in BlechbÃ¼chsen @ 5 Ff und.
Tar, Licorice and Tolu Wafers.
in BlechbÃ¼chsen @ 5 Pfand.
LICORICE {byr!nsd} LOZENGES
in GlasbÃ¼chsen @ 5 Pfd. und in verzierten BlechbÃ¼chsen @ 5 PfÂ¿
Purity Brand Pure Penny Stick
LICORICE,
Fabrizirt ausschliesslich von
Young & Smylie,
BO, 62, & 64 SOUTH 5th STREET. BROOKLYN. E. D., N.T.
J



PhaemaoeÃ¼tische RundsohaÃ¼.
Carnrick's Soluble Food
Is the only Infants' Pood manufactured that perfectly nour-
ishes the child without the addition of cow's milk. We do not
except the so-called milk foods, for they contain but a very small
percentage of the solid constituents of cow's milk. Most of the
credit given to prepared foods belongs to cow's milk, which
must he added to them or the child would starve.
Cabnbick's Soluble Food is composed of about equal propor-
tions of the solid constituents of cow's milk, partially digested,
and wheat flour, the starch of which is converted into dextrine
and soluble starch.
BEEF PEPTONOIDS
(Concentrated Beef and Milk with Gluten)
The following are the opinions of most eminent authorities
in the world;
Prof. Attfield says of Beef Peptonoids: "It is by far the most
nutritious and concentrated food I have ever met with."
Prof. Sttdzer says: '' When the formation of flesh and blood
is to be promoted, and vigor infused into a patient, Beef
Peptonoids for this purpose stands first and foremost amongst
all the preparations 1 have examined."
LIQUID FEFTOHOIDS
Is presented in the form of an elegant cordial, containing
t wenty per cent, of spiritus. Its nutritive constituents are wholly
digested. It will agree with patients who reject all other foods.
Peptonized Cod Liver Oil and Milk
Is Superior to Other Preparations of Cod LiverOil:
Because the division of the oil globules is from twenty to one
hundred times finer than any other preparation of Cod Liver Oil
ever produced, and consequently brought nearer the condition
required for assimilation.
.Samples sent on application by
REED & CARNRICK, New York.
POWERS & WEIGHTMAN,
Manufacturing Chemists.
PHILADELPHIA, And 56 Maiden Lane, NEW TOBE.
A General Assortment of
CHEMICALS,
MEDICINAL, AND FOR THE ARTS,
Â«- SOLD BY WHOLESALE DRUGGISTS GENERALLY.
F. E. SPILTOIR,
Importeur und HÃ¤ndler in
Drnggists' Sundries & Fancy Goods,
186 William Str., NEW YORK.
SPILTOIR'S
Â«Â®~ Cosmeliqnes eine Specialitiit. ~Â©8
Strong's Arnica Tooth Soap.
KÃ¤me. 'Arnica Tooth Soap," Registered in Patent Office.
I"E GOODS. EITRA STRONO FLAVOR.
NO SOAPY TASTE.
Handsome Hinged ttetal Sox. Cannot Break or Leak.
Convenient, Safe and Compact for Traveling.
SOLD ONLY TO DRUGGI81S.
OltDEB FBOM YOUR WHOLESALE PRUGOIST.
\Srllt IUtlf. Plaues Buyer). Pays Good Profil
C. H. STRONG & CO., CHICAGO.
S. ZIECLER & SON,
MANUFACTURERS OF
DKTTG STORE FIZTtTBXS,
Apotheken-Einrichtungen stets vorrÃ¤thig.
No. 241 East 47th Street, NEW YORK.
Ktablirt 1823.
William Roworth's Sons' Mfg. Co.
No. 354 Pearl St., NEW YORK.
Fabrikanten der in den Deutschen, Britischen und Verein.
Staaten Pharmacopoeen officinellen Trochisci, sowie aller
Ã¼ebrfmchiicher medicinischer Zeltchen.
VorzÃ¼gliche Zuckerwaaren fÃ¼r Apotheker.
Troch. Amm. mnr. rKoch. Santonin. Troch. Amm. mur. et Kai. ca.
Kai.brom. Bronchial. Ac. sallcyl.
Cubeb. et Kai. chlor. Pepsin. Alnm. et Kino.
Ac carbol. Carb. lign. Eucalypt.
Confectio Cynae. SautoninhÃ¼tchen.
UrsprÃ¼ngliche Fabrikanten in den
Ver. Staaten von
London Hospital Throat Lozenges.'
Unsere Waaren kÃ¶nnen durch alle KNGKOS-
DROOISTEN bezogen werden.
HENRY ALLEN,
Importer, Manufacturer ami Wholesale Dealer In
DRUGGISTS' SUNDRIES,
ALSO
GLASSWARE OF EVERY DESCRIPTION
For Druggists and Perfumers.
PRIVATE MOULDS MADE TO ORDER.
133 "Wnna.m. Street, 3STerw TTor .̂
NEIDLINCER BROTHERS,
'Impobtebs ANS J0BBEB8 OF
AND SUNDRIES.
No. 27 Beekman Street, NEW YORK.
SOLUBLE ESSENCE OF BAY LEAVES. 1J bis 2 Unzen
per Oallone dieser Essenz genÃ¼gen zur Herstellung eines vorzÃ¼g-
lichen Bayrams. Diese Essenz ist klar lÃ¶slich nnd erfordert kein
Filtriren. Preis $4.00 per Pfund. SUGAR COLORING. Guaran-
tirt unschÃ¤dlich und nicht trÃ¼bend in Bier, Wein, Spirituosen, Ginger-
Ale, Sarsaparilla, etc. 8pecielle Preise bei Contraktlieferungen.
A. CONVERT, Manufacturing Chemist,
223 Grand St., New York.
CONCENTRATIONEN ODER RESINOIDE.
Unsere Firma gehÃ¶rt zu den ersten und Ritesten, welche
diese Klasse von Producten von amerikanischen Drogen
eingefÃ¼hrt haben und im grÃ¶ssten Massstabe fabridren.
Correspondence wird erbeten und jede Auskunft Ã¼ber die
Producte unserer Fabrik sowie Ã¼ber amerikanische Drogen
wird bereitwilligst ertheilt.
LLOYD BROTHERS, Cincinnati, O , U. S. A.
BIPtD SEED JLlsTTD BIRD
FOOD.
from all Whole-
Seed Merchant
and Importer,
York.



Phabmaceutische Rundschau.
Sole Originator and Introducer of
Pepsin in Scales or Crystal Pepsin,
or
Â»I3NT T
Powdered "CRYSTAL" Pepsin is put up similar to the "CRYSTAL,"
in 1 oz., 1-4, 1-2, and 1 lb. Bottles, and at name Scale of Prices, and furnished by any of the Wholesale Draggieti.
101 West SSd St.. NEW VORK CITY. iOS9 (Jreen St.. PHILADELPHIA.
Aobhts fob Germany: OEHE 4 CO., DRESDEN.
BEWARE OF IMITATIONS!
Prize Medal of International Inventors' Exhibition,
London, 1885.
MENTHOLINE
IS tTiTDOTJ^TEDXjTr TTTR
MENTHOL PENCIL
THAT HAS EVER BEEN SOLD.
Mentholette, which sells for 10c, is the same as Mentho-
line, which sells for 25c, but is put up in different style of
box and contains a smaller piece of absolutely pure Menthol.
Manufactured by
DUNDAS DICK & CO.,
112 and 114 White Street, New York.
|65Â«
J. A. WEBB & SON, 165 Pearl St., New York
LACTOPEPTINE,
A MOST IMPORTANT
Remedial agent for Dyspepsia, Vomiting in
Cholera Infantum, Constipation and nil 1
arising from imperfect nutrition.
LACTOPEPTINE precisely represents in com-
position the natural digestive juices of the Stomach
Pancreas and Salivary Glands, and will, therefore,
readily dissolve all foods necessary to the recupera-
tion of the human organism.
LACTOPEPTINE
is compounded with Gentian, Ibon, Strychnia, BrswrrH.
Quinia, Calisaya, Cinchona and Phoshphates, and various
medications required in general practice, in the form of Eli-
xirs, Syrups, Liquid, etc.
Special Notice to the Medical Profession,
Whenever satisfactory results are not obtained from the administration
of LACTOPEPTINE, we will consider it a fm-or if such facts are reporttrl
to us, for there can be no doubt that substitution of Pepsin or some o( tlie
clieap imitations of Lactopeptlne has been practiced, whenever the Uiers-
jieutlc activity of Lactopcptme Is not uniformly demonstrated in its indi-
cations.
New York Pharmacal Association,
Y0NKER8, If. 7.
PLANTEN'S
The bet0/
American
ESTABLISHED
1836.
(^APSULES*
Known as Reliable more than 50 Years.
â–  See note page 64, Prof. VAN BOREN & KEYES, on Urinary OrginÂ»
H. Planten & Son, 224 William St., New York
SOFT and HARD CAPSULES
FILLED OF ALL KINDS.
(9 sizes.) 8, 6, 10, and 16 mm., and 1, S#, 6, 10, and 15 gram.
NEW ARTICLES ADDED LATELY.
VbtergrMS Oil, Sindilwood, Purs. Sudahrood, 1-10 CissiÂ». Juniper CU
Improved empty
Foi P wdere or Solids. 8 sites. For Liquids, 3 sizes. Trial Box. S6 eta,
Rectal. 3 sizes. Vaginal, 6 sizes, Horse, Ã¶ sizes.
Capsules for Mechanical Purposes.
New Articles, and Capsuling Private Formulie. a Specialty. Sold by
all druggists Samples free.
Specify PLANTEN'S
â€” 74 â€”



PhABMACEÃœTISCHE KUND8CHAU.
SCOTTS EMULSION
OF
PURE
HYPOPHOSPH
LIVER OIL â€”
OF LIME AND SODA
THE STANDARD EMULSION OF COD LIVER OIL.
The ONLY Preparation of its c.ass that will not SEPAEATE nor SPOIL in any climate.
IT 18 MADE FROM THE PUREST NORWEGIAN COD LIVER OIL, COMBINED WITH
i CHEMICALLY PURE HYPOPHOSPHITES AND GLYCERINE.
Acknowledged by leading Physicians in the U.S. and many other Countries
to be the most ELEGANT, most PALATABLE and EASILY DIGESTED
preparation in the World, and can be tolerated longer by Children
and persons with delicate stomachs than any other.
WE ASK A CAREFUL COMPARATIVE TEST WITH ANY OR ALL SIMILAR PREPARATIONS.
Ð»: 60 per cent oÃ Pure Cod Liver Oil, * gra. of the Hypnphnnphitcsi of Lime, ami :l ri-Ñ. of the Hypophoephtte of Soda to
uUifledwif"
a fluid (
1 with mucilage and Glycerine.
S. & B's BUCKTHORN CORDIAL,
RHAMNUS
FRANGULA.
Is giving universal satisfaction to the profession, for it mild but certain ami efficient cathartic action. It
seems to be nbnial a sim ific for habUuid amstipotmÂ», and we are constantly in receipt of the most flattering re-
porte regarding it. The care we use in its preparation having tlio bark always t!ie proper age, and properly
exhaustedâ€”makes it always reliable in its action. Be sure and specify S. Â«t B. Buckthorn Cordial.
To those who have for any reason never yet tried these preparations, wo will be pleased to send samples
free by express. .
SCOTT & BOWNE, Mfg. Chemists. 132 & 134 8. 5th Ave., N. Y.
LEO BERNARD & CO.,
IMPORTEURE UND HANDLER VON
Vanilla. Moschus, Zibeth, Ambra grÃsea, Pomaden und aetherischen Oelen.
Alleinige Agenten fÃ¼r Amerika von:
G. de Lalre & Co. in Paris und ÐÐ°Ð°Ð³Ð¿ÑˆÐ¿Ð¿ & Reimer (Vanillin, Cumarin, Heliotropin)
Holzminden, Deutschland.
Die VerfÃ¤lschungen von RosenÃ¶l haben einen solchen Orad erreicht, dass manche Handelssorten desselben wenig mehr
als Oleom Rosae geranii sind, ein Od, welches zum halben Preise des echten RosenÃ¶le noch zu theuer ist. Diese VerfÃ¤l-
schungen werden noch dadurch vervielfacht, dass das Oel, ehe es den Oonsumenten erreicht, so viele ZwischenhÃ¤ndler passirt.
Wir haben fÃ¼r unser Pariser sowie auch fÃ¼r unser hiesiges Haus die Agentur eines direkt von KezardUc in der TÃ¼rkei in
Original-Kupferflaschen bezogenen RosenÃ¶ls, welches nach unseren Erfahrungen und Beobachtungen ein reines und vorzÃ¼g-
licheÂ« RosenÃ¶l ist. Wir verkaufen dasselbe in 1 Unz.- und in 4 Unz.-Flaschen, mit unserer Handelsmarke versiegelt, unter
der Garantie der Aechtheit und vollstÃ¤ndigen Reinheit.
Durch die Beziehung Ñ‚Ð¾Ð¿ einer 1 Unz. Probeflasche durch jedes Engros-Drogenhaus, zum Preise von $6.50, kann sich
Jeder von der VorzÃ¼glichkeit dieses RosenÃ¶ls Ã¼berzeugen. Sollte dasselbe dort nicht vorrÃ¼thig sein, so bitten wir, uns mit-
telst Postkarte zu benachrichtigen, um dem Drogenhause das Oel zu Hefern.
Unser L Ð’Ð¡-RosenÃ¶l wird von einer Anzahl der bedeutendsten Consumenten in Amerika ausschliesslich gebraucht.
O BEEITAED de CO.,
NEW YORK, 228 Pearl St.
PARIS, 117 Ð’Ð¾ ule v. Riehard Lenoir.
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Pharmacectische Rundschau.
DAVID NICHOLSON'S
LIQÃœI0 BREAD.
A PURE MALT EXTRACT.
A finished product, ripened by time, of the highest practically educated skill, extracted from the
finest selected materials within the reach of purchase, and the unanimous verdict awarded it, by medical
men and the public, has been and is "Excelsior."
It is maintained that "Liquid Bread" is as perfect a preparation of its kind as the expenditure oÃ
unlimited means and the application of the highest technical skill, with the best facilities for its exercise
at command, can render it. It is a little more than a year since the Extract of Malt was first offered to
the public, but its sales throughout the United States, have been enormous; and this result has beeo
obtained, not by extensive advertising, but purely through the merits of the article itself. Wherever
it has been put in comparison with other malt extracts, the decision has invariably been iu favor of the
"Liquid Bread," not only on account of its more excellent qualities, its small amount of alcohol
(2.84 Procent) but also, as has been indicated by reason of its more agreeable flavor.
The "Liquid Bread" in according to the abundant experience and Btatement of medical experts and practitioners at
invaluable digestive adjuvant to the large class of Dyspeptics and others who are unable to assimilate starchy foods; it is sl
unsurpassed tonic, a wholesome and delicious effervescing table beverage ; a promotor of appetite, a source of mns/nkr
strength, an augmenter of nervous energy, and a fat producing hydro-carbon. It will be found of especial service to nursing
mothers, and to children naturally feeble or with vitality impaired by disease; it will also be found indispensable to con-
valescents suffering from malnutrition, to those threatened with pulmonary trouble and already affected with wasting dis-
eases, such as Phthisis and Cancer. It has rendered excellent services even in the most severe cases of vomiting of preg-
nancy, thesiekness completely disappearing from the next day after the patients had commenced t" drink it.
DAVID NICHOLSON, Proprietor.
The Trade supplied by DAVID NICHOLSON, St. Louis, Mo., and DAVID NICHOLSON, 32 Beaver SL, New York.
SOLD BY DRUGGISTS GENERALLY.
TH. AUSTERMANN'S
DRUGGISTS' AGENCY
Manufacturer of
Drwaaiete' Fixtures. Gilded show MorUirs,
Eagles, Druggists' Emblems ami Signs
of any desription.
43 BOND 8TREET,
Bet. Bowery and Broadway, NEW YORK.
Druggists' Second-hand Fixtures, Show Cases, Shelf and Show
Bottles, Soda-Water Fountains constantly on hand.
Dr. HERMANN ENDEMANN,
analytischer, konsultirender u. gerichtliche:
CHEMIKER,
33 NASSAU ST., NEW YORK.
Kmpnehlt sich zur AusfÃ¼hrung aller Arten von chemischen Unter
Buchungen, W&seeran&lyeen, Werth- und GehaltprÃ¼fung von Wasrw
und PrÃ¤paraten, Untersuchung von Nahrunge- und Genuaemittelo fte
Emil Scheffer's "Pepsin,"
LOUISVILLK, KY.
Zuckerhaltiges Pepsin
von vorzÃ¼glicher, stets gleich bleibender GÃ¼te und
angenehmem Geschmack, von der StÃ¤rke der Ver.
Staaten Pharmakopoe.
Concentrirtes trockenes Pepsin,
von der achtmaligen Verdauungskraft des vorigen;
besonders geeignet zur Fabrikation von PepsinprÃ¤-
paraten aller Art
Diese Pepsine sind nach
Schefier's bekannter Methode
fabrizirt und erhielten Preise auf den Weltausstel-
lungen in Wien (1873) und in Philadelphia (1876).
EMIL SCHEFFER,
LOUIBVILLB, Ð–7.
JULIUS ZELLER,
No. 37 BOWERY, P. 0. BOX 2824,
Importeur von
DROGUEN, CHEMICALP,
Aether. Oelen & Farbstoffen.
Neue PrÃ¤parate:
Amylenhydrat. Betel, Jambol. Strophantin.
Antifebrin, Erythrophlein, Saccharin, Strophantus Seed,
Antipyrin, Jodol, Salol, Strophantus Tine:
sowie sÃ¤mmtiiclie Merck's ehem. PrÃ¤parate.
â€” 76 â€”



PhabmaceÃ¼tische Rundschau.
JUSTIN WOHLFARTH'S INDIFFERENT IRON COMBINATIONS.
The great favor with which the combination); of Iron Oxyd and Organic Substances have been received on the European
Continent, and to some extent on this aide of the Atlantic, have prompted me to place before the medical profession a number
of Iron Saccharatee, Albuminates and Peptonates prepared in the form of Liquors and Syrups according to the thoroughly
tested formulae of Dietrich, Barthel, BrmUlecht and PizvtUi. (Rundschau, Feb. 1888, p. 37â€”39).
These preparations contain Iron in a form in which it is readily absorbed by the gastric juice and transmitted to the
blood, while they have no disturbing influence on the action of the stomach, but may on the contrary be regarded as remedies
in some forms of Dyspepsia. They can produce no bad effects in even such cases in which the use of other Iron preparations
is contra-indicated.
LIQUOR FERRI PEPTONATUS, contains 0.42 per cent of Iron.â€”A neutral, clear, reddish-brown fluid, unchangeable on
addition of alcoholic liquids and on application of heat, indifferent to milk, but not to albuminous liquids; acids pro-
duce a flocculent precipitate. Dose. â€”A teaspoonf ul to a tablespoonf ul.
LIQUOR FERRI ALBUMINATU8, contains 0.42 percent, of Iron.â€”A neutral, clear, reddish-brown fluid, which mixes with
alcoholic fluids in all proportions and does not change on application of heat; it is indifferent to milk but not to
albuminous liquids, and seperates on addition of acids. Dose.â€”A teaspoonful to a tablespoonful.
SYRUPUS FERRI OXYDATI SOLUBILIS, contains 1 per cent of Iron.â€”A clear, reddish-brown Syrup, well adapted for
children, in doses of a half to a teaspoonful.
SYRUPUS FERRI ALBUMINATU3, contains 0.63 per cent, of Iron.â€”A clear, dark, reddish-brown Syrup of aromatic
flavor, misceable with milk and albuminous liquids without decomposition. Dose. â€”A teaspoonful to a tablespoonful.
Wholesale I Ion sea can furnish tliese Preparations in J lb. and J lb. Bottles (Amber-colortd).
JUSTIN WOHLFARTH, MANUFACTURING PHARMACIST, 36 GOLD ST., NEW YORK.
HENRY K. WAMPOLE & CO.,
Engros-Drogisten & Fabrikanten pharmaceutischer Apparate.
418 Arch St., Philadelphia, Pa.
WAMPOLE's Concentrirt.es Malz-
Extract.
Ein Vergleich des Gehaltes an Malz-
bestandtheÃ¼en und darunter auch an
Diastase, sowie die Haltbarkeit un-
seres PrÃ¤parates werden demselben
schnell den Vorzug vor hiesigen wie
vor iniportirten Ã¤hnlichen Artikeln
sichern.
bei Verdannngshfsrliwujnyu, ner-
ser Magenaff ectation etefbei denen
stÃ¤rkeniehlhaltige NahnefgHiiiittel un-
genÃ¼gend verdaut \\Ñ‰Ð°ÐµÐ¿, wird ein
Weinglas voll odes^Kehr von Wam-
pole's MalzextradÃ„ieh von vorzÃ¼g-
licher Wirkuiiiî KeiHen.
Bei allen BjKllungen bitte Wampole'S
Concentrad! Extract of Malt zu be-
zeichneî F-?2 pro Dutzend. Detail-
25 Cents pro Flasche.
WAMPOLE'S Syrupus ÐÑƒ-
pophosphitum compositus.
Jede Fluiddrachme enthalt 1-<Ð®
Gran Strychnin mit den Hypo-
phosphiten von Kali, Natron,
Kalk, Eisen, Magnesia und Chinin.
Dieser Syrup hat einen nicht un-
angenehmen bitteren Geschmack
und muse wegen seines geringen
flockigen Absatzes vor jedesmali-
gem Gebrauche geschÃ¼ttelt wer-
den. Dieser leicht verdauliche
Niederschlag cbarakteiiairt unser
PrÃ¤parat vor den viebjjflffieringhal-
tigen analogen ArtjT
Die VorzÃ™gUchUWunseres PrÃ¤-
parates und tlcffpn voller Gehalt
haben demsellpn schnell EinfÃ¼h-
rung verschjprund hat sich das-
selbe Ð¬ÐµÑÐ°Ñ€Ð¹ÐµÐ³Ð² bei Consump-
tivf n, beljKnchytia, AnÃ¤mie und
allgemejapb Schwik'
vorzttfdlPk bewÃ¤hrt.
Volum-Unzen-Flaschen:
F $10.Ð”Ðž pro Dutzend,
rathsflawhea^ron 80 Volum-
in (5 Ð¨^-Ñ‚Ð“Ñ…Ð¢ÐžÑ€'-Ð³ Flasche.
Non-Poisonous
BER & CO.,
S Ð¸Â«Ð»:Ð½.Ñ‡Ð¾Ñ€.Ð°*Ñ€>
EJ$5ZKY Ð– WEBER,
"D Ð¨Ð ÐžÐ’Ð¢Ð’Ð’8 ÐžÐ 
IATERIALS.
J. * W.'s Superfine Artists' Oil Colore,
in collapsible tubes.
Artists' Canvas, Academy Boards,
Oil-Sketching Paper, Brushes, Soft Pastels,
Moist Water Colors, Monochromatic Boards,
Pastel Papers, Papier MÃ¢chÃ© Plaques,
Draughtsmen'sSnpplies, Drawing and Paint-
ing Studies, Wax and Paper Flower Materials,
I Novelties for Decorating.
a tig' Send for Catalogne.
m Ð¸ Ð˜.5 Chestnut St:
Confectioners' Colors.
Chestnut Street, PHILADELPHIA,
*
P H I L A .
SEND FOR SAMPLES;



Pharmaceutische Rundschau.
RUDISCHS
Sarco Peptones.
FLEISOH-PEPTON.
â€¢J- SHIf
ESTER BROOK'S
STEEL PENS.
OF SUPERIOR Al/D STANDARD DUALITY.
Leading Nos.: 048,14,130,135,239, 333
For Bale by all Stationer*.
THE E8TERBROOK STEEL PEN CO.,
Works: Camden. N. J. 2Â« John SU. Sew lora.
Das einzige PrÃ¤parat, welches die wesent-
lichen NÃ¤hrstoffe des Fleisches, das Albu-
min und Fibrin enthÃ¤lt.
Ist stets rein, gleichmÃ¤ssig, wohlschmeckend,
haltbar und vollkommen lÃ¶slich.
SARCO PEPTONES
wird von den besten Aerzten aller Schu-
len verschrieben, als das wirksamste aller
bisher bekannten Mittel zur ErnÃ¤hrung und
KrÃ¤ftigung von Kranken, Genesenden, Blut-
armen, Magenleidenden und Schwachen
jeden Alters.
THE RUDISCH CO.,
317 & 319 Greenwich Str.,
MEDICAL ELECTRICITY.
Fleniming's Faradic Batteries.
Flemming"Â» Galvanic BatterieÂ«.
Fleraming'H Faradic and Galvanic Com binati-c
Batterie .
Flcmming'e Cautery Batteries and
ITemming's Stationary Batteries
are considered the best in the market at th*
present time. Catalogues sent on applir.tioc
OTTO FLEMM1NG,
100Â» Arch Street, Philadelphia. PÂ»
Bush's Concentrirl
EnthÃ¤lt in concentrirter Form alle Â» ÐµÑŒÐµÐ¿1-
-^Ñ‰^Ð› lichen Fleischeleniente, ohne bei der Berei-
tung durch Warme verÃ¤ndert oder zerstÃ¶rt
i worden zu sein. Dasselbe zeigt daher nntf r
Â¿ dem Mikroskope die BlutkÃ¶rperchen unver-
Ã¤ndert.
BU8H'H
Concentrirtes Fleisch-NÃ¤hrmittel
ist wohlschmeckend, von angenehmem Ge-
ruch und hÃ¤lt sich unverÃ¤ndert; es wird Â»oeb
vom geschwÃ¤chten Magen leicht ertragen
und verdaut, und dÃ¼rfte von allen kÃ¼nstlicb
gewonnenen FleisohprÃ¤paraten das sein, Â«el-
ches das beste Muskelfleisch in mÃ¶gliebt
unverÃ¤nderter Weise und in concentrirter
Form darstellt.
â–  BUSH KANrÃ¼ vuj&*nsm?M ,n aâ€žen Apotheken zu haben.
J. P. Bush MMluf 'g Company, 2 Barclay St., istor Honse, New York. 42 4 44 TMrt ta, Chicaio.
â€” 78 â€”



PHARMACBUTI8CHE RUNDSCHAU.
E. FOUGERA & CO.,
WM. R. WOODWARD.
EMILE HEYDENREICH.
30 North William Street, New York.
IMPORTERS OF FRENCH AND ENGLISH
0ÃœDPIÐ˜ Ð¤Ð¢Ð“Ðž
li Ñ‚Ñ‹Ñˆ 11
New Remedies. Filtering Paper, EtÃ©. Etc.
Among the leading of these are the following:
Chapotcaut's Capsules of Morrhuol.
( hapoteaut's Wtne of Peptone.
M iily's Capsules of Santal.
Savory & Moore's Preparations.
(>e Sanctis' Gout Pills.
Rabutcau's Dragees.
Rabutcau's Elixir and Syrups.
Kigolott's Mustard Leaves.
Grillon's Taniar Indien.
Boudault's Pepsine.
Inject. Brou.
Tanret's Pelletierinc.
l>uÂ«|iiesiiel's Alkaloids.
Ducro's Alimentary Elixir.
Keatiug's' Cough Lozenges.
Dr. Burggraeve's Dosimetric
Quina Laroche.
Cockle's Antibilioiis Pills.
Blancard's Pills.
Ma they Caylus' Capsules.
Limousin's Cachets.
Lavillc's Gout Liquor.
Laville's Gout Pills.
Granules.
â– Quirn -Laroche
VI I40TJS ELI XI It.
ThÃH meritorious ELIXIR
is prepared from the three Cin-
chonas; it is an agreeable and
doubtless highly efficacious rem-
edy. â€” The Lancet.
A STIMULATING,
RESTORATIVE AND
ANTI-FEBRILE TONIC.
Quina - Laroche ander
the form of vinous Eli vir con-
tains the totality of the num-
erous principles of the three
Cinchona barks. It is a prepar-
ation which renders great ser-
vices U> Therapeutics. Extract
of the Gazette cUt HÃ´pitaux, Parie.
Far Superior to all Ordinary Cinchona Wines.
LABOCHE'S QUINA, tried by the Academy of Medicine of Paris, is a specially prepared Compound Extract of
Quinquina, a careful analysis, confirmed by experience, has shown that most of the wines ana syrups hitherto used have not
Â«ontained all the properties of this precious bark, of these some, although beneficial, are altogether lost, while many pre-
parations contain but naif the properties of the bark in varying proportions.
Mr. Laroche, by his peculiar method, has succeeded in extracting all the active principles of the quinquina, com-
bining these with Catalan Wine forming an Elixir free from the disagreeable bitterness of other similar preparations. Prac-
titioners have found triple advantages in the use of this Elixir, it is a s/rotK7 (onic, is easily administered, and perfectly
harmless, being free from the unpleasant effects of Quinine.
THE FERRUGINOUS QUINA-LAROCHE is the invigorating tonic par excellence, having the advantage
of being easily assimilated by the gastric juice; without, in any way, deranging the action of the digestive organs, provngi
(self to be a most efficacious remedy in cases of impoverishment of the blood, Anemia. Chlorosis, Intestinal ÐÐ¶Ñ‹Ð¾Ð²-t
p.haoe, CÃ¡stralo Ð ,̧ Exhaustion, Etc., Etc.
E. FOUGERA & CO., New York, Sole Agents for the United States.
â€” 79 â€”
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AUCTIC SODA-WASSEE-APPARAT.
Vorziiglichkeit des Entwurfs und der Arbeit, verbunden mit den niedrigsten Preisen, haben den "Al
dem beliebtesten Sodawasser-Apparat gemacht.
BILLIGER PREIS TJ2STID MONATLICHE AEZAHLT7NGEN.
Der Consuni von Sodawasser nimmt von Jahr zu Jahr zu, ebenso ist es eine anerkannte Thatsache, dass die SchÃ¶nheit und Stattlichkeit des Apparates auf die Vermehrung des
Verkaufes kohlensaurer ErfrischungsgetrÃ¤nke einen wesentlichen EinHuss hat. Dieser Verkauf kann durch die Anschaffung eines neuen und eleganteren Apparates, anstatt des
alten, verdoppelt und verdreifacht werden, und ein solcher ist die beste Annonce fÃ¼r das GeschÃ¤ft.
Ich erbiete mich, einen hÃ¶chst eleganten, in jeder Weise vollstÃ¤ndigen und solide constrnirten neuen Apparat zu liefern, den alten bisher gebrauchten als Theil der Anzahlung
anzunehmen und den Ueberschuss des Preises in liberalen AbZahlungsterminen zu nehmen. Dieser Ueberschuss wircHâ€”far oft durch den Gewinn des grÃ¶sseren Absatzes ausge-
glichen. Auch offerire ich gebrauchte, durch derartigen Umtausch erhaltene und vollstÃ¤ndig reparirte Apparate eigenen Rtbj'ikates. sowie von Anderen zu sehr billigen Preisen
und leichten Zahlungsbedingungen, LUustrirte Cataloge werden auf Anfrage und Berufung auf die Pharmac RrNuscHAOtpÃ¼stfr'eSfcgjigesandt, ebenso alle Anfragen prompt erwidert.
JAMES TUFTS, Bowker, Chard<4& PorS^d Sts., in Boston, Mass.
NIEDERLAGEN IN
New York, 68 & 70 Park Place. I Boston 96, 98 * 100 Portland St Detroit 168 Grisw
Chicago, 84 & 86 Jackson St. | St. Louis, . . .703 Nonth Broadway.
Omaha 121 North 15th St.
Baltimore, 10 West Lo
San FrancisoÂ«
^nnkapolis, '.) South Fifth St.
Orleans, 456 St, Andrew St.
TA Second St.
00
o



PÂ«ARMAOEÃœTISCHE RUNDSCHAU.
NEW YORK.
PAPOID.
( Carica Papaya.)
The reports we have received regarding PAPOID lead to the
conclusion that it will soon displace Pepsin. Ite
superiority over the latter in DYSPEPSIA and
generally as a digestive ferment seems to be es-
tablished. It has greater digestive power than
Pepsin, acte equally well in the presence of an
alkali or an acid, and its action is continued
through the intestines.
Some physicians are claiming that in the
treatment of Diphtheria it is a spec-
ific, when properly used. Says Professor Kro-
ner: "Probably no other remedy can remove the
membrane in so short a time."
Professor Finkler attributes his success in
Diphtheria to its antiseptic, as well as its diges-
tive action.
Thousands of ounces has been consumed and
thus far no adverse criticism has been
reported. For the convenience of physicians we
have prepared (after Professor Finkler's prescrip-
tion) TABLETS OF PAPOID AND SODA BI-
CARBONATE.
Exact Size
of Tablet.
COURT PLASTERS
Heavily spread on Tracing Cloth.
On Silk, in Embossed Cases.
Elite Court Plaster.
Ideal Silk Court Plaster.
Rih Silk Court Plaster.
In Embossed, Heavily Glazed Envelopes.
On Silk and Arnicated. Perfect Taffeta.
On Tracing Cloth, Arnicated.
Gold Beaters' Skin Court Plaster. Yard Kolls.
Envelope.
Mechanics' Kid Court Plaster.
Imperial Court Tablets.
A Pamphlet containing instructions
regarding the use of Papoid, and opinions of the authorities
concerning its value, will be sent on application.
Johnson & Johnson,
Sole Agents,
23 Cedar St., New York.
Court Plaster in Leaflets, white, flesh, and black.
Duchesse Leaflets. Regente Leaflets. Queen Silk Leaflets.
'All of unexcelled excellence, elegance, and durability.
Perfect Isinglass Plasters.
On Silk.
On Tracing Cloth.
On Muslin.
On Green Silk.
On Mole Silk.
Absorbent and Antiseptic Cotton
IN EVEN LAYERS, WITH TISSUE
PAPER ROLLED RETWEEN
TO PREVENT FELTING.
Plain. With Corrosive Sublimat.
With Beta-Naphtol. Borated.
Salirylated. Carbolaled.
The advantages of Absorbent
Cotton in this form may be seen
at a glance.
JOHNSON & JOHNSON, Operative Chemists,
23 Cedai Street, - - - 2Ã¯Te-w TTorfe,
â€” 81 â€”



Phabmaceutische RukdsobaÃ¼.
tVaiitscÃiiiÃÃ^lPffaster.
Die von uns zu ihrer jetzigen Vollkommenheit gebrachten Kautschuk-Pflaster finden in allen Landern zunehmende An-
erkennung unÂ«l Geltung. Wir fabriziren alle gebrÃ¤uchlichen Arten derselben von stets gleicher und durchaus zuverlÃ¤ssig:
Zusammensetzung und GehidtastÃ¤rke, und in einer Verpackung, welche deren Danerbarkeit und Versand nach allen LÃ¤ndera
und Klimaten sichert.
Dieselben kommen aufgerollt in jeder gebrÃ¤uchlichen Weite und LÃ¤nge und perforlrt in Einzelpflastern Ñ‚Ð¾Ð¿ 5r7J
Zoll GrÃ¶sse zn 12 Pflastern in jeder Schachtel. Die gebrÃ¤uchlichsten sind: Aconit, Aconit mit Belladonna, Ar-
nika, Belladonna, Belladonna und Capsicum, Capsicum, (ialbaiiiitn, Canada Balsam (.Hemlock
pitch), Opium, Burgunder Harz, strengthening.
Der Gehalt an wirksamen Bestandteilen auf jeden Quadratzoll des Pflasters ist auf den Signaturen angegeben.
Da sich BorsÃ¤ure vermÃ¶ge ihrer Eigenschaft, die Epidermalschicht der Oberhaut zu erweichen, als ein wesentliches MitUJ
fÃ¼r die Aufnahme und Wirkung medikamentÃ¶ser Agentien durch die Haut bewÃ¤hrt hat, so incorporiren wir solche in geeig-
neter Menge in die Pflastermaase.
Jeder Quadratzoll
enthalt 1 Oran
Belladonna-Extr.
und ; Oran
BorsÃ¤ure.
Jeder Qnadratzoll
enthalt 1 Gran
Bleioxyd
und
6-16 aran
Opium-Extrakt.
Jeder Qnadratzoll
enthÃ¤lt
l Oran
Aconit-Extrakt.
Jeder Quadrat! -
enthalt
1-10 Grau
Kampfer
und 1Â¿ Gran
Zinkoxyd.
m
Heftpflaster In Rollen auf Papler-Oartons,
von a bis 7 Zoll und von 3 bis 16 Fuss Lim
Dermatologische Kautschuk-Pflaster als Ersatz fÃ¼r Salben.
Auch in der Dermatologie finden die Kautschuk-Pflaster stete grÃ¶ssere Anerkennung und Gebrauch. Wir fabriziren fol-
gende deruiatologischen Pflaster, bei denen ebenfalls der Gehalt auf jeden QuadratflÃ¤chenzoll auf den Etiketten angegebn.
ist: Quecksilber-, Qnecksilberoxyd-, Bleioxyd-, Zinkoxyd-Pflaster; Jodoform-. Chrysarobin-, Hydras tin-, SalicylsÃ¤ure-, Beta.
Naphtol-, Kreosot-Pflaster.
Jeder Quadratzoll
enthÃ¤lt
:' Gran Ziukoxyd
und J Gran
Quecksilber.
PrÃ¤cipitat.
Jeder
Quadratzoll
enthÃ¤lt
6-10 Gran
metallisches
Quecksilber.
Jeder
Quadra tzoll
enthÃ¤lt
1 2-5 Gran
Quecksilber-
oxyd.
Jeder
Quadratzoll
enthÃ¤lt
I Gran
Wismnth-
Jodilr.
Jeder Quadratzoll
enthÃ¤lt
1J Gran
Jodoform.
Jeder Quadratzoll
enthÃ¤lt
1 Gran
Kreosot.
Jeder Quadratzoll
enthÃ¤lt
1 Oran
Chrysarobin.
Jeder Quadratzoll
enthÃ¤lt
1 Gran
Hydrastiii.
Jeder Quadratzoll
enthÃ¤lt
Ã Gran
Beta-Naphtol.
Jeder Quadrath L ,
enthÃ¤lt
7-10 Gran
Saluybaur*
Alle Arten der zur Zeit gebrÃ¤uchlichen antiseptischen
Verbandmaterialien.
Wir empfehlen unsere PrÃ¤parate, welche sich die Anerkennung und WerthschÃ¤tzung der Aerzte, der Apotheker und deÂ»
Publikums Ã¼berall in hohem Maasse erworben haben, der verdienten Beachtung. Wir liefern dieselben zu den nuigliohat bil-
ligen Preisen nach allen LÃ¤ndern und senden Katalog und Preislisten, sowie kleine Proben auf Anfrage im Inlande, wie Aach
allen, dem Weltpostverein angehÃ¶renden LÃ¤ndern. Auch kÃ¶nnen solche in Europa von unseren Agenten, den Herren
Hahnemann & Krause, Garnisonstrasse 10 in Wien, und Kall nenian II & Co., Neue GrÃ¼ninger Strasse 15 in
Hamburg, bezogen werden.
JOHNSON & JOHNSON, 23 Cedar Street, New York.
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Liquid Carbonate.
FlÃ¼ssige KohlensÃ¤ure von absoluter Reinheit
fÃ¼r alle Zwecke.
Einfachste, billigste und reinlichste Methode zur Herstellung von
Soda- und Mineral-Wasser.
)escriptive Circular sent on application.
AMERICAN CARBONATE COMPANY,
424 to 434 East 19th Street, New York.
FRITZSCHE BROTHERS,
Branch of SCHIMMEL & CO. in Leipzig,
:Ã¯4 BARCLAY ST., NEW YORK.
, Distillers and Importers of
Essential Oils,Essences,FlavoriÃ¼gExtracts & FineDnigs,
SPECIAIYTIES:
QUINT ESSENTIAL OILS. Cumarin.
ANETHOL, Non pins ultra. Heliotropin.
SAFROL, Spec, gravity 1.108. Nerolin. WINTERGREEN, Synthetic. Vanilin.
SCHERING & GLATZ, 66 nUEaicien. Lane, 3ST. IT-
Importeure von Chemiealien,
Alleinige Agenten von
SCHERING'S & SAAME'S CHLORAL-HYDRAT.
Absolut reines Paraldehyd.
SalicylsÃ¤ure, KarbolsÃ¤ure. BenzoesÃ¤ure. Glycerin, echte russische Hausenblasc etc.
PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
â€” BALTIMORE, ÐªÐ›Ð¢Ð. â€”
Reliable Officinal and other Standard Fluid, Solid and Powdered Extracts.
SOLUBLE HYPODERMIC TABLETS,
GRANULAR EFFERVESCENT SALTS, COMPRESSED TABLETS AND LOZENGES. TABLET TRITURATES, ELIXIRS, WINES, &c.
SOLUBLE GELATINE-COATED PILLS AND SOLUBLE SUGAR-COATED PILLS.
Ccmprieing all the officinal and other well-known favorite formulas.
These PILI.S are all prepared with the utmost Care, nnder our Immediate Supervision. The DRUGS entering into their Composition are of thr
Beet Quality. The Quantities and Proportion Â«re invariably as Represented on the Labels The Excipients to make the Masses are carefully chose'
m each case, to make the Pill Permanently Soluble iu the Fluids of the gtaâ€”cb and Bowels. Tit* Sugar ÐžÑÐ¼ÑÑˆÑƒ aud Oelatiue Coating will be Ce .
""'"i, and not excelled by any other in point of beauty or flnicV..
Catalogues, giving Composition, Doses, etc., of all onr Preparations, Mailed on application.
OHS. ÐŸÐ¥Ð“. CRITTENTON,
115 FULTON STBKET, NEW YORK,
Central Ð‘Ð¿-gros GeschÃ¤ft sÃ¤mmtlicher Amerikanischer fertiger Medizinen und SpecialitÃ¤ten aller Art
ZUM ARZNEILICHEN CEBRAUCH.
Preislisten und Cataloge von 250 Seiten auf Postkarten-Bestellung oder briefliche Anfragen unter Berufung auf die
"Pharmaceutische Buiidechau" franco nach allen LÃ¤ndern versandt
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Importers, Exporters and Wholesale Druggists.
NEW REMEDIES.
ARTITHERM. AMYLENHYDRAT.
AGETANIUD 4 Antifebril!). JAMBOL.
STROPHANTUS,
^od., Seed, arid Tincture.
German Scale Pepsin, L. & F.
ICHTHYOL. MENTHOL. THYMOL.
PAPAIN Â»e). PARALDEHYDE.
Terebene. Terpin Hydrate. Uretban.
ETC.
The reputation we have acquired for currying the moat
complete and varied stock of these goods, secares us earliest
information and supplies from all parts of the World of all
New Remedies that appear from time to time. We
publish descriptive circulars, to he hail on application.
Drugs and Essential Oils.
BAY RUM. VANILLA BEANS.
SPANISH SAFFRON. ORRIS ROOT.
CINCHONA BARK. NARCOTIC HERBS.
NORWEGIAN COD LIVER OIL.
Potpourri. Sachet Powders.
ESSENTIAL OILS. POMADES.
BARKS. FLOWERS. GUMS.
LEAVES. ROOTS. SEEDS.
Sugar of Milk, etc.
We import direct, from all parts of the World, our sup-
plies of Drugs; and probably carry the most varied and com-
plete stock of any jobbing house in this country. As Sole
Agents for the well-known Essential Oil manufacturing firm,
E. Sachsse A Co., of Leipzig, we can-offer special induce-
ments in Oils.
Chemicals & Alkaloids.
AP10L. G06AÃN. ADONIDH
BISMUTH, Subiodide and Salicylate.
CAFFEIN. CHLORAL HYDRA1!
Hydrochinon. Mol. SozoiodoL
MAGNESIUM METAL. EESORCffi.
PILOCARPIN.
Spartein. Lithium Salts. Thailing
ETO-, Ð’Ð¢Ðž.
Our extensive correspondence and business relations ^ÐÑ†]
the most prominent manufacturers of Chemicals, in th9
country and all parte of Europe, as well as our many yeaSl
experience and unwearying attention to details ill h an diÃ±a
these goods, have made our house the recognized HEAD*
QUARTERS. 1
Pharmaceutical Preparations.
M
FLUID, POWDERED AND SOLID EXTRAS!
ELIXIRS, JUICES,
SYRUPS AND Ð¢Ð¥Ð¥Ð¢Ð¡ÐŸ
PETROLATUM, and other Ointment Bases.
Liquor Ferri Peptonati, Pizzala.
Liquor Ferri Albuminati, Oi
Liquor Ferri Albuminati, Dieterich.
Liquor Ferri Albuminati Sacchar
Tinct. Ferri Comp., ATHENSTAEDT.
ETC., ETO.
All Pharmaceutical Preparations sold by us art1 carefully
examined as to therapeutic value and standard requireiUHu
and their quality is positively guaranteed. We are Axenttq
for a number of European and American manu
128 WILLIAM STREET, N. Y.
Cable Address "Rostrum.
p. o. boj /Ð´ÐµÐ¯
CORKS.
JOHN ROZBIUNTSOHSr <Sc CO.,
Importers and Manufacturers,
46 Murray Street, New YorkÂ« 83 Union Street, Boston.
cor:
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Verlag von URBAN & SCHWARZENBERG in Wien.
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National Health and Home Exhibition,
iibrrt PeineÂ«, Ð³Ð»Ð¸Ñ‚Ñ‰, IMM7.
DIPLOMA OF HONOR
I {Highm Ð›Ñ‡Ð³Ð°Ð¿Ð“)
AWARDKD TO
Messrs. FA1RCHILD Bi.08. t FOSTER,
XKW YOKK. ! Bll.il Ð™ÐœÐ Â«Ð“ Amerira.
j For Extractum Pancreatis and Digestive Ferment.
Ð¨Ð¨Ð  ̈RHU
I IS THE BEST!
It Will Digest the Most Albumen!
Digestive activity is the sole criterion of value.
Says Foster (the physiologist): "At present the manifestation of peptic
jM)wer is our only test of the presence of pepsin.''
Fortunately, we have abundant tests lor the Apuukeants of pepsin; tests
for peptone, for sugar, starch, dextrine, gums, etc.
Fairchild's is not a peptone, nor a mixture of pepsin with stomach-tissue
peptone, or with egg peptone.
Fairchild's Pepsin is sold in Stalk and in Fine Powder, both of which
are Permanent. *5Â¡ÃJTXJ *-J
It Does Not Ð’ÑˆÐµ Gummy or Sticky Upon Exposure.
No competent impartial person can make a fair comparative trial of Fairchild's and other
epeiue and not confess the truth of our statement, that Fairchild's has markedly superior diges-
,*e activity.
We ÑˆÐ°ÐºÐµ unequivocal statements about our preparations, and mean exactly what we say.
AWARDS Ð¢Ðž KXHIBITOKS
AmericanExh.ibition,Lond.on
COLD MEDAL
To FAIRCHILD BROS. 4 FOSTER, NewYork
Vor "IHiceativf Ferment*," Kxtrsctum Pad*
ereatls, Peplonisinu Powdent, Pepsin in
S ales: Ã©levant, reliable and convenient
prÃ©parations for peptonizing IimmI.
FAIRCHILD BROS. & FOSTER, Uew York
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the Signature of
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? PHILADELPHIA /
Sole Agents for rhe U.S.A
Kommt in runden Flaschen mit Etiquette und obiger Schutzmarke in den Handel. Um den Haie je
Flasche ist ein Etiquett, von dem das vorstehende ein Facsimile ist, geklebt.  ̂Jede Flasche
findet sich in einem Papiercarton. Ð¨.
Alle anders ausyesbiltelen A u II Â»Illingen siud Nadmhiimngeii.
Meine Vertreter fÃ¼r die Vereinigten Staaten, die Herren EISNER & MENDELSON CO., sind bevoll-
mÃ¤chtigt, Fabrikanten. HÃ¤ndler und VerkÃ¤ufer von solchen Nachahmungen gerichtlich zu verfolgen.
Carlsbad in BÃ¶hmes
EISNER & MENDELSON CO.
Alleinige Agenten fÃ¼r die Verein. StaatÐ¸
Mayor of the City of Carlsbad.
PHILADELPHIA,
318-320 RACE ST.
NEW YORK.
6 BARCLAY ST.
LANOLIN
LIEBREICH.
LANOLINUM PURISSIMUM.
ct Aiitiseutic OintmeiH Basis
J^F  ̂Whilst ..Il ordinary futH (glycerine fat*! undergo oxydation (
composition, muÃ Ð«Ñ‡-Ð¾ÑˆÐµ rancid, pure Lmoliiie remains unchanged,
has Â«1ho been demonstrated liy the necut researchee of Dr. Got
(Berliner Klin. N'ochenschr., Nov. 'is, lssTi. Dr. C. Fraenkel (Centr.
fÃ¼r BactÃ©riologie, 1877, Bd. ">), and by Dr. Burechineky il>ent.
Zeit., 18ÃŸfi, 11. 102Ð“Ñ†, that pure Linoline is free from any bacterial M
and that it does not sustain the growth of any microorganism*. Ð¢Ð«* I
is of paramount interest in Therapeutics anil Surgery, sineÂ« no fatty (
stance secures immunity from bacterial infection w hen used as a dressil
or as a liasis for ointments.
Sole Agency for the U. S. of America,
Movi
1ÐŸ WAHREN S"*rJL\, NEW YORK.
Dr. Fahlberg's
SACCHARIN,
280 times sweeter than sugar.
Absolutely harmless, does not ferment.
Important for use in Medicine, espe-
cially in cases of Diabetes Mellitus.
Recommended for the manufacture of Black Lico
Chewing Tobacco; also for Champagnes, lemonades, Liq
Conserves, Fruit .Tilicos, Cider, Chocolate and Candies.
Saccharine is not absorbed bv the system.
LUTZ & MOVIUS.
13 Warren Street, Ð¢Ñ‡Ð“Ðµ-w Yor
SOLE AGENTS FOR THE UNITED STATES AND CANADA.
B. WESTER1ÃÃANN cÂ£ CO.,
T Â« 838 BROADWAY, NEW YORK.
Deutsche Buchhandlung und Importeure von deutscher Literat
Voll st rtn :l\ge* Iâ€”ipr r̂ rietitncher plmrrnacoiuUeher um! chemischer Werkeâ€” Wuhsen ptif. neu I0r -unimr \cMr F*trfurtt.<chriÃŸt4n Ð¶Ð» nieÂ«I rigen
Ã„Â»- Alle Reaielltlftffeu proinpi invktuir*.



PhARXACEOTISCHB RUNDSCHAU.
"XTT^OnPT is the most suitable nourishing and digestible infant's food in
i.1 XjkjJ. Ã„JJOJ Ã– the market. In proof oÂ£ this see the high commendation by Prof.
Juergensen, P*of. Win. 0. Lienbe, Prof. Senator, Prof. Birch-Hirsoh-
feld, in Ziemssen's Cyclopaedia, Prof. Ringer in his "Handbook of
Therapeutics," as also by Prof. Fdward Henock, Prof, of the Uni-
versity of Berlin, and by Prof. J. Lewis Smith, of New York.
Since 1883 this food has been put up so carefully that it is
guaranteed not to spoil by keeping. Sohl by all Druggists.
trade mark. Thos. Leeming & Co.. 18 College Place, New York, Sole Agents.
THALLIN-SALZE
â– Tacls. IE=rof- JDx. SKEÃœTJP in TXTIen.-
WM. PICKHARDT & KUTTROFF,
US Liberty Street, New York,
Alleinige Agenten fÃ¼r die Vereinigten Staaten und Canada.
E. MERCK'S
luemisch - Pharmaceutisehe
sind zu beziehen durch jedes verantwortliche Drogenhaus der Ver. Staaten.
Informationen ertheilt bereitwilligst
E. MERCK, Chemische Fabrik, DARMSTADT, und
73 WHIUtm St., New York.
OF UKPAKALLEL EXCEMJSNCE AM> OF I NIFORM COMPOSITION AND QUALITY
It conforms strictly with every requirement of the Ã¼. S. Pharmacopoeia, and at a price that is from 200 to 400 per cent.
lo*pr than inferior grades.
!',â– <<â€¢<â–  $:t.OO per Uk: *0r. per oz.
To be had at aU Wholesale Druggists and from the Manufacturers International
We challenge any comparative tests and furnish samples free of charge per inland mall or Â«ithin the Internat d
Postal Union. In application for sample, mention Pharm. RÂ«.t>schau.
ROTAI. CHEMICAL OOMrASTY, YORÃ„
84 WABREN HTHEET, %' %V N
Tte Efttematianali News Company,
29 81 BEEK MAM STR.. NEW Y0BK.
PHARMACEUTICHE NOVITÃ„TEN:
Ul Jharmaceutisehen, ehemischen, botanischen und medizinischen Fachzeitschriften, sowie im besonderen alle in der
literarischen Sevue der "RUNDSCHAU" besprochenen neuen Publikationen.
Zu beziehen durch unsere siimmtliehen Agenten und f4eschiiftsfreunde in den Ver. Staaten und Canada.
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Plain Talks to Pharmacist!
DO ADDITIONS TO THE MATERIA MEDICA ANTAGONIZE THE INTERES!
OF PHARMACISTS?
Pharmacy is not a fixed science, but a constantly changing, advancing art. Experiment!
investigation are indispensable to its growth.
As therapeutics progresses, with this art, pharmacy must advance hand in hand. iÃtÃœ
were one panacea for every human ill there would be no necessity for the pharmacist; ten
extent that the materia medica is added to, and pharmaceuticals free to competition multipS
the importance of the pharmacist is augmented. Â».
It is urged by some that the demands of physicians to-day, inspired as they are by the ad
labors of manufacturers with novelties to introduce, have very much complicated the practicj
pharmacy, and made it necessary to carry larger stocks. So did the steam-engine complid
modern life, and the railway system demand a larger investment than the stage-coach; but t
would be a stage-coach pharmacist? The results of therapeutic research have in reality exteai
the scope of pharmacy, and furnished increased opportunities of profit. Numerous illustration
this might be furnished, such as ether, cocaine, cascara sagrada, etc.
As the pioneers in the study and introduction of the medicinal flora that have yielded
many valuable remedies during the last decade, we have been accused, perhaps more than oÃ¹t
of thus complicating pharmacy by enriching the materia medica. We are proud to plead gid
to this charge.
It is not the introduction of remedies, the legitimate fruits of scientific researcli that Ð°Ð¿Ñ†
nize the interests of pharmacists, but of preparations of unknown formulae of which the name
myriad, and which the grocer or the fancy-goods men may and do sell to the public withoutt
intervention of the pharmacist.
It is these latter remedies that to-day are responsible for much ol the untoward fortune]
pharmacists, which invite rate-cutting and unskilled and ruinous competition.
While we' are laboring (or the development and enrichment of the materia medica M
addition of drugs of real value, we, through our facilities for the investigation of druys not p
sessed by those less thoroughly equipped for the work, are able to save the pharmacist fn
imposition and loss by exposing the invalid claims of spurious drugs and preparations, asÂ»
evidenced, for example, by our exposure of the so-called solution of gleditschine, which needed{
a little more advertising, when its spurious nature was disclosed by us, to foist itself upon evi
pharmacist in the land at $6.00 per ounce. We might mention also Ditana digitifolia. the rae
vaunted galactagogue, which we showed to be a quack medicine cunningly advertised undet
seemingly genuine botanical name by an Italian physician.
We ask pharmacists then to consider that there are new remedies and NEW REMEDIES^
draw the line between the spurious and profitless, and the genuine and profitable; between ma
facturers working for themselves alone, and those working for themselves, their patrons, and I
scientific pharmacy.
We have yet to see the pharmacist who has not added to his reputation and profits thro
carrying a full line of our products. We invite correspondence regarding them, guarantee t
to be as represented, and of the highest quality obtainable. Send for complete descriptive list
Very respectfully yours,
PARKE, DAVIS & CO.,
Manufacturing Chemists,
HEW YORK:
Qffloea.
Ð¡ nade Druff Warehouse,"2 t Ã¡~ Pe*rÃ¯ St.
^^?_^^Â¿S^oRVÃ&.iIÂ¿lb*rt,rei- DETROIT, MICÃ¯
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Editoriell.
Ueber die VerÃ¶ffentlichung der PrÃ¼fungsfragen
der pharrtiaceutischen Fachschulen.
Die VerÃ¶ffentlichung der bei der jÃ¤hrlichen PrÃ¼-
fung zum Abschluss des fÃ¼nf- bis sechsmonatlichen
Unterrichtscursus zur schriftlichen Beantwortung I
gestellten PrÃ¼fungsfragen wurde von der Ã¤ltesten'
unserer Fachschulen, dem Philadelphia College of
Phartnaey, zuerst eingefÃ¼hrt. Die spÃ¤ter erstan-
denen zur Zeit mehr als zwanzig pharmaceutischen
Fachschulen, denen jene als Vorbild und Maassstab
gedient hat, sind nach und nach dieser Initiative
gefolgt, und die Mehrzahl unserer FachblÃ¤tter
fÃ¼llen ein oder zweimal im Jahre ihre Spalten mit
den Listen derartiger Fragen. Soweit uns be-
kannt, besteht dieser Gebrauch bei keinen anderen
Lehranstalten und Fachjournalen unseres Landes
als den pharmaceutischen und es ist fraglich, ob
damit noch irgend ein wirklicher Nutzen oder eine
rechte Anregung fÃ¼r wissenschaftliche Bestrebun-
gen und fÃ¼r das Berufsstudium Seitens der jÃ¼n-
geren Pharmaceuten und Drogisten und ein Ge-
winn fÃ¼r die Fachschulen erzielt wird. Anfangs
lag ein solcher wohl in sofern vor, als bei dem
Mangel jedweder autoritativen Regulirung der An-
forderungen an das Bildungsmaass der SchÃ¼ler
und bei dem Fehlen einheitlicher Normen fÃ¼r das
Unterrichts-Pensum und eines gemeinsamen PrÃ¼-
fungs-Reglements, die durch die VerÃ¶ffentlichung
der PrÃ¼fungsfragen bekannt werdenden Anfor-
derungen der Philadelphia Schule fÃ¼r alle anderen
als Maassstab und Richtschnur dienten. In dieser
Richtung lag wohl der ursprÃ¼ngliche Zweck und
fÃ¼r eine Reihe von" Jahren auch ein Nutzen des
Bekanntwerdens der PrÃ¼fungsaufgaben derselben.
Ein solcher dÃ¼rfte wohl besonders fÃ¼r das Gebiet
der Pharmakognosie zu verzeichnen sein, denn
diese Fundamentalwissenschaft der Pharmacie ist
hier erst durch den, an dem Philadelphia College zu-
erst erstandenen Lehrstuhl fÃ¼r Pharmakognosie
zum VerstÃ¤ndniss und zur Geltung gebracht wor-
den. Nur einzelne andere Fachschulen haben bis-
her dafÃ¼r genÃ¼gend geschulte LehrkrÃ¤fte gefunden,
oder aus Mangel an VerstÃ¤ndniss und Kenntniss
der leitenden Geister solche nicht gesucht. Ein
kritischer Vergleich der bisher verÃ¶ffentlichten
diesjÃ¤hrigen PrÃ¼fungsfragen fÃ¼r "Materia medica
and Botany" bei den verschiedenen Colleges of Phar-
macy giebt einen genÃ¼genden Commeutar dafÃ¼r,
wie weit der Unterricht in der Pharmakognosie
und ein klares VerstÃ¤ndniss derselben an der
Mehrzahl dieser Fachschulen noch von der rechten
Bahn entfernt ist, oder so gut wie ganz fehlt.
In dieser Richtung und als ein Maassstab fÃ¼r
jÃ¼ngere und neu erstandene Schulen mag daher
die VerÃ¶ffentlichung der PrÃ¼fungsfragen fÃ¼r eine
Reihe von Jahren nicht ohne Nutzen gewesen sein;
dieser hat sich aber, bei der festeren Gestaltung
und der Zunahme der Fachschulen, Ã¼berlebt und
hat zunehmend das GeprÃ¤ge und die Tendenz der
inzwischen erwachsenen RivalitÃ¤t unter den Fach-
schulen angenommen und der Renommirerei der
Graduirten derselben Vorschub geleistet. Ein Theil
der PrÃ¼fungsfragen einzelner Fachschulen steht
mit dem allgemeinen Vorbildungsgrade des grÃ¶s-
seren Theiles der in die Pharmacie gelangenden
jungen MÃ¤nner, und mit der LeistungsmÃ¶glichkeit
von zwei kurzen Unterrichtskursen in unverein-
barem Contrast, und trÃ¤gt vielfach den Charakter
der Findigkeit und des Wetteifers nach einem
"Ueberbieten" der Fachschulen unter sich. In
dieser Richtung dÃ¼rfte die jÃ¤hrliche Paradirung
mit den PrÃ¼fungsfragen in den FachblÃ¤ttern
schwerlich noch Nutzen, vielmehr mehrfache Nach-
theile involviren, welche fÃ¼r die Fachschulen, so-
wie fÃ¼r deren wahre Zwecke eher unvortheilhaft
und schÃ¤digend werden kÃ¶nnen.
Abgesehen davon, dass die Art und Weise dieser
Fragen wesentlich auf dem verderblichen Systeme
unseres hiesigen Schulwesens beruhen, welches
aus einer empirischen GedÃ¤chtnissdressur ohne
FÃ¶rderung des selbststÃ¤ndigen Denkens und Ar-
beitens besteht, geben dieselben an sich keinen
Maassstab fÃ¼r die Kenntnisse der Graduirten und
die Leistungen der Schulen, so lange nur die Fra-
gen und nicht auch deren Beantwortungen bekannt
werden. Ueber den Ausfall dieser scheint man im
Allgemeinen vÃ¶lliges Schweigen vorzuziehen, denn
bei Ã¤usserst mÃ¤ssigen Anforderungen an Gram-
matik, Styl und an mehr als flÃ¼chtig eingepaukte,
des reifen VerstÃ¤ndnisses ermangelnde Kennt-
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nisse, erinnert eine erhebliche Anzahl derselben,
allerdings ohne den humoristischen Anflug, recht
oft an die famosen Leistungen des bekannten Can-
didaten "Jobst." Jedenfalls wÃ¼rde eine versuchs-
weise VerÃ¶ffentlichung der Beantwortungen der
PrÃ¼fungsfragen der bisherigen Paradirung der
letzteren in den FachblÃ¤ttern ein schnelles Ende
bereiten, denn nur die Minderheit wÃ¼rde den
Autoren und den Fachschulen zur Ehre gereichen
und die wirklich werthvollen, indessen seltenen,
Arbeiten finden, bei der SterilitÃ¤t unserer Fach-
blÃ¤tter, nur zu bereitwillig einen gesuchten Markt.
Aus naheliegenden GrÃ¼nden verzichten wir auf
ein nÃ¤heres kritisches Eingehen auf die vorliegen-
den PrÃ¼fungsfragen eines Theiles der an sich
keineswegs gleich leistungsfÃ¤higen pharmaceuti-
schen Fachschulen, bei denen die LehrkrÃ¤fte, wie
Leitung und Tendenz hÃ¶chst ungleichartige sind.
In gebildeten Fachkreisen und in denen des hÃ¶he-
ren Unterrichtswesens unseres Landes gewinnt
man indessen zunehmend ein richtigeres Urtheil
Ã¼ber Schein und Wahrheit hinsichtlich der An-
forderungen, der Lehrmethoden und der Lei-
stungen auch dieser Art Fachschulen, und damit
die Ãœeberzeugung, dass die in die Oeffentlichkeit
gelangten PrÃ¼fungsfragen zum Theil kunstvoll auf-
staffirte und spitzfindige, Ã¼ber das Ziel hinaus-
gehende sind, welche hier und dort unverkennbar
einer Tendenz des "Ueberbietens" der einen Schule
Ã¼ber die andere entsprungen sind.
Es ist nicht schwer, aus diesen Fragen der ver-
schiedenen Colleges of Pharmacy eine erhebliche
Anzahl zusammen zu stellen, welche mit dem wirk-
lichen und zunÃ¤chst unvermeidlichen allgemeinen
und fachlichen Bildungsgrade der grossen Mehr-
zahl unserer jungen Pharmaceuten in so offen-
barem Widerspruch stehen, dass der Humbug ent-
weder mit den Fragen getrieben, oder in den Ant-
worten zugelassen wird und stattfindet.
Bei einer Durchsicht der diesjÃ¤hrigen PrÃ¼fungs-
fragen drÃ¤ngt sich die schliesslich hier noch er-
wÃ¤hnenswerthe Wahrnehmung auf, wie vÃ¶llig in
denselben die neueren, zum Theil in allgemei-
nen Gebrauch gekommenen und daher wichtigeren
Arzneimittel ausser RÃ¼cksicht geblieben sind.
Wenn man von den Anforderungen an den Umfang
der fÃ¼r die Praxis erforderlichen Kenntnisse der
Graduirten bei der PrÃ¼fung einen RÃ¼ckschluss auf
das Unterrichtspensum stellen darf, so scheinen
die neueren arzneilich gebrauchten PrÃ¤parate der
synthetischen Chemie im Allgemeinen immer noch
ein Noli me lÃ¤ngere zu sein. Nicht ein College hat
in der Reihe seiner PrÃ¼fungsfragen PrÃ¤parate von
so allgemeiner und weitgehender Bedeutung wie
z. B. Antipyrin, Acetanilid, Halol und andere k Ã¼nst-
liche Bauen und Benzol-Derivat*1 aufgenommen, Ã¼ber
welche der Pharmaceut sicherlich nicht geringere
Kenntniss besitzen sollte, als wie Ã¼ber eine Menge
obsoleter PrÃ¤parate, welche der junge Graduirte
vielleicht nie gesehen und schwerlich jemals zu
dispensiren Gelegenheit hat. Allerdings kann sich
Jedermann Ã¼ber neuere Mittel in der Fachliteratur
genÃ¼gend belehren, allein so lange auch die Fach-
schulen der jungen Generation theoretische und
etwas praktische Belehrung zur Erlangung der
erforderlichen Qualifikation fÃ¼r die AusÃ¼bung ihres
Berufes mit auf den Weg geben wollen, sollen sie
die berechtigten Anforderungen der Zeit hinsicht-
lich der gebrÃ¤uchlichen Mittel auch in entsprechen-
der Weise berÃ¼cksichtigen. Ein GradÃºale of Ð Ð«Ð³-
mary sollte nicht nur im Stande sein, die IdentitÃ¤t
und QualitÃ¤t altbekannter Salze und Alkaloide,
sondern auch die des zunehmend in Aufnahme
kommenden Rivalen der Cinchonaalkaloide, de^
Antipyrin und anderer vielgebrauchter neuerer
PrÃ¤parate ermitteln kÃ¶nnen, und wenn das Diplom
der Fachschule diese Qualifikation zu gewÃ¤hren
vermeint, so sollte auch nicht nur die Unterwei-
sung, sondern auch die PrÃ¼fung in dieser Rich-
tung Ã¼ber die conservative Peripherie der Pharma-
copoe hinausgehen und mit der Wirklichkeit
Schritt halten. Diese Stellungnahme bekundet in-
dessen nicht eine Fachschule in ihren diesjÃ¤hrigen
PrÃ¼fungsfragen.
Die Abstracta der Unit. States Pharmacopoe,
Wenn der zuweilen gemachte Vorwurf, dass bei
der Wahl einzelner in unsere Pharmacopoe auf-
genommenen oder fortgelassenen Mittel Theoreti-
ker mehr als Praktiker stimmgebend gewesen sind.
Berechtigung hat, so dÃ¼rfte dies vor Allem fÃ¼r die
sogenannten Abstracta gelten. Der Aufnahme
derselben war der Gebrauch keineswegs vorange-
gangen, und lag daher ein BedÃ¼rfniss dafÃ¼r nicht i
vor. Vielmehr wurden die Abstracta als Fremd-
linge in die Pharmacopoe von 1880 eingestellt und
sind solche auch in der Medizin und Pharmacie
geblieben.
Wenn man im Auslande, bei der dort Ã¼blichen,
hier indessen niclit bestehenden Geltung der Lan-
des-Pharmacopoe als gesetzlich sanktionirte Auto-
ritÃ¤t, anzunehmen scheint, dass die Abstracta hier
gebrÃ¤uchliche Arzneiformen seien, so beruht diese
Annahme auf deren Existenz auf den Seiten unse-
rer Pharmacopoe; in der Praxis haben dieselben
indessen niemals wirklichen und nennenswertheu
Eingang gefunden und sind, wie unsere Pharma-
copoe, der Mehrzahl der Aerzte wenig mehr als
dem Namen nach bekannt. Diese hier wohlbe-
kannte Thatsache und der nahezu vollstÃ¤ndig feh-
lende Brauch der Abstracta wurden kÃ¼rzlich durch
direkte Ermittelungen Seitens der Redaktion eines
in Detroit erscheinenden Fachblattes bei einer An-
zahl namhafter Fabrikanten und HÃ¤ndler pharms-
ceutischer PrÃ¤parate von Neuem bestÃ¤tigt
Das Experiment mit der Aufnahme der AbstrÃ¡ete
in die Pharmacopoe hat daher einen genÃ¼genden
Beleg dafÃ¼r gegeben, dass bei der Wahl der in die-
selbe zu stellenden Mittel und Arzneiformen theo-
retisches GutdÃ¼nken nicht ohne den Entscheid der
praktischen Erfahrung maassgebend sein sollte,
und dass die Aufnahme an sich allenfalls wun-
schenswerther Arzneiformen in die Pharmacopoe
deren EinfÃ¼hrung in die Praxis hier um so weni-
ger zur Folge hat, als unsere Pharmacopoe bisher
geringe Verbreitung und wenig Einfluss hat, denn
i dieselbe dÃ¼rfte schwerlich bei mehr als zehn Pro-
cent der Pharmaceuten und Drogisten Eingang
gefunden haben und ist, wie zuvor bemerkt, der
grossen Mehrzahl der Aerzte durch Bevorzugung
der verschiedenartigen grÃ¶sseren oder kleineren
Dispensatoria nur dem Namen nach und in-
direkt bekannt.
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Die Helfenberger Annalen.
Der durch seine, der neueren Zeit angehÃ¶renden, werth vollen
Arbeiten auf dem wissenschaftlichen Gebiete der pharmaceuti-
schen Industrie bekannte Besitzer der "Papier- unci rheinischen
Fabrik" in Helfenberg bei Dresden, Herr Eugen Dieterich,
vereinte in seinen jÃ¤hrlich einmal verÃ¶ffentlichten GeschÃ¤fts-
nnd Handelsberichten neben den merkantilen auch sehr
schÃ¤tzenswerthe wissenschaftliche Mittbeilungen hinsicht-
lich der Darstellung, der PrÃ¼fung und der Werthbestimmung
pharmaceutischer PrÃ¤parate. Solche Berichte sind bei der
bekannten deutschen GrÃ¼ndlichkeit in Deutschland nichtÂ«
Neues und dort von alteren und renommirten Firmen, wie z. B.
Gehe & Co. in Dresden, E. Merck in Darmstadt, S Ñ h i m -
Ñˆ e 1 Ð Ð¡ o. Ã‡FritzscheBroth.)in Leipzig etc. lÃ¤ngst, wenn
auch theils in beschrÃ¤nkter Weise eingefÃ¼hrt worden. Allein
ilas sich so ganz in der pharm aceatischen SphÃ¤re und Praxis
bewegende Arbeitegebiet der llelfenlienjer flibrik und dos un-
mittelbare Interesse und der Werth der in derselben seit einer
Reihe von Jahren ausgefÃ¼hrten Arbeiten, zogen bei deren Ver-
Ã¶ffentlichimg in deutschen FachblÃ¤ttern und der Zusammen-
stellung in den jÃ¤hrlichen Handels- und GeschÃ¤ftsberichten
der Fabrik die Aufmerksamkeit der Fachkreise in besonderem
Maasse auf die interessanten und instruktiven Leistungen eines
der jÃ¼ngeren pharmacoutischen Fabriklaboratorien. Der
wissenschaftlich ebenso tÃ¼chtige wie praktisch gewandte und
erfahrene Inhaber desselben hat in Folge der Zunahme und
des Umfanges dieser Arbeiten im Vorjahre angefangen, seine
fachwissenschaftlichen Mitteilungen von den Handelsberich-
ten zu trennen und beide in gesonderter Ausgabe erscheinen
zu lassen. So entstanden die Helfenl/ertjer Annair n, deren
erstes Heft fÃ¼r 1886 im FrÃ¼hjahr 18*7 erschien und deren
zweites, betrÃ¤chtlich umfangreicheres Heft fÃ¼r 1887 im MÃ¤rz
d. J. ausgesandt worden ist. Dieselben finden, wie die in
I Fnchjoumalen verÃ¶ffentlichten zahlreichen, der Helfenberger
Fabrik entspringenden Arbeiten, allgemeine WerthschÃ¤tzung
nnd um so grÃ¶ssere Anerkennung, als deren Verfasser seine
Erfahrungen und Leistungen offenbar ohne jeden RÃ¼ckhalt
sogenannter Fabrikgeheimnisse der Oeffentlichkeit und damit
fÃ¼r allgemeinen Nutzen in derselben Weise preisgiebt, wie er
dies fÃ¼r die Herstellung pharmaceutischer PrÃ¤parate in seinem
im J. 1887 herausgegebenen trefflichen "Neuen P h a r m a -
ceutischen Manuale" gethan hat.
Die Annnlen fÃ¼r 1887 bilden ein 100 Octavseiten fÃ¼llendes
Heft, welches durch reichen Gehalt, wie durch gewandte und
bÃ¼ndige Darstellungsweise seinem Verfasser zur Ehre gereicht.
Im Vergleiche mit ausserdeutschen Publikationen, welche sich
allenfalls damit in Parallele stellen lassen, liefern die Helfen-
berger Annalen, wie es Gehe's Handelsberichte, Schim-
mel 4 Co.'s Berichte und E. Merck's Berichte in ihrer
Weise thun, einen vollgÃ¼ltigen Beweis fÃ¼r die SuperioritÃ¤t der
deutschen Berufsbildung, GrÃ¼ndlichkeit und Leistungen.
Eine Fabrik pharmaceutischer PrÃ¤parate und Utensilien, in
deren analytischem Laboratorium, neben dem gesammten
technischen Grossbetriebe, im Laufe eines Jahres 665 quali-
tative Untersuchungen und 2439 quantitative Bestimmungen,
nnd darunter 716 Opiumalkaloid-Bestimmuugen, in muster-
gÃ¼ltiger Weise ausgefÃ¼hrt werden, dÃ¼rfte wohl auf das PrÃ¤di-
kat eines wissenschaftlichen Institutes Anspruch hallen.
Von diesen2439 quantitativen Analysen des Dieterich'-
xchen Laboratoriums kommen, ausser 716 auf O p i n m und
dessen PrÃ¤parate, 282 auf die Werthbestimmung von
Extracten und 195 auf die von T ine turen; 267 auf
Wachs, 87 auf Balsame, Harze und Gummiharze,
lÃ¶auf Cacaobutter, 140 auf fette Oele, 6t) auf Talg
nnd Schmalz, 28 auf Paraffin, 12 auf Ceresin, 21
anf Seifen, 78 auf Honig, 15 auf Lanolin, 52 auf
Eieensalze, 21 auf Kalisalze, 32 auf Bleioxyd,
ti auf SÃ¤uren, 77 auf officiuelle SalzlÃ¶sungen
(Liquores) etc.
\on diesen nur die grÃ¶sseren Arbeiten in BerÃ¼cksichtigung
ziehenden quantitativen Untersuchungen fallen daher 29
Procent allein auf Opiumalkaloid-Bestimmung. Der umfang-
reiche Bericht schliesst alle kleineren und allgemein ausge-
fÃ¼hrten Werth-PrÃ¼fungen der zur Verarbeitung im phanua-
centisehen Fabriklaboratoriuni gelangenden Rohmaterialien
nicht ein. Um so erstaunens- and anerkennenswerther ist da-
her das Arbeitemaass der in einem deutschen Fabriklabora-
torium im Laufe eines Jahres und mit so grosser Accu-
ratesse und GrÃ¼ndlichkeit vollbrachten analytischen
Arbeiten, welche an sich fÃ¼r den GeschÃ¤ftsbetrieb der
Fabrik einen directen Gewinn nicht abwerfen, und dieser nur
indirect und kaum mehr als der Fachwissenschaft und der
GeschÃ¤ftspraxis aller Fabrikanten und der Apotheker im allge-
meinen zu Gute kommen. Diese UneigennÃ¼tzigkeit gereicht
Herrn Dieterich nicht weniger zur Ehre, als seine Bestrebungen
und vorzÃ¼glichen Leistungen fÃ¼r die FÃ¶rderung der pharma-
ceutischen Wissenschaften im Dienste der Praxis, welche
in Deutachland nicht nur Geltung und gebÃ¼hrende SchÃ¤tzung
sondern auch mehr und mehr Nachahmung finden und zu
solcher auch fÃ¼r unsere hiesigen Fabrikanten pharmaceu-
tischer Produkte ein anregendes und mustergÃ¼ltiges Beispiel
darbieten.
Es ist den jÃ¤hrlich einmal erscheinenden "Ilelfenberaer
Annnlen" von Eugen Dieterich eine recht weite Ver-
breitung zu wÃ¼nschen und wÃ¼rde es zu diesem Zwecke zu-
stehend und dienlich sein, deren Bezug auf dem Wege des
Buchhandels oder durch Postbestellung bei der Fabrik oder
bei Agenturen zu ermÃ¶glichen.
FÃ¼r ein bereits verfasstes Resume aus den ''Annalen fÃ¼r
1887" hoben wir es vorgezogen, den inzwischen eingetroffenen
treftlichen Bericht des Herrn Dr. G. Vulpina in der
Pharmac. Centraihalle, auf Seite 116 dieees Heftes einzustellen.
Onginal-BeitrÃ¤ge.
On the Comparative Chemical Composition of
the volatile oils of Asarum Canadense Lin.
and Asarum Europaeum Lin.
By Dr. fVederiefc B. Power.
A comparison of tho chemical constituents of
plants which are botanically closely allied may
naturally be expected to present something of
interest, but this is perhaps rarely the case in a
more marked degree than with the volatile oils of
our indigenous species of Asarum and its European
congener.
Until within a comparatively few years but little
has been known regarding the chemistry of either
of these plants beyond the fact that, in addition to
the more commonly occurring and less interesting
vegetable principles, they both contain an aromatic
volatile oil, and that the European species also af-
fords the crystalline principle known as Ð° Ð²Ð°Ð³ one
or asarum camphor.
In the year 1879 the volatile oil of Asarum
Canadense was examined by the writer*) in the
laboratory of Professor FlÃ¤chiger at Strassburg,
and quite recently the volatile oil of Asarum
Europaeum, has been carefully examined for the
first time by Dr. A. S. F. Petenten )̂ of Copenhagen,
whose investigation was conducted in the laboratory
of Professor Poleck; at the University of Breslau.
Since the chemistry of these two oils may now
be regarded as complete, it seems of interest to
present a rÃ©sumÃ© of their composition; for while
some of the constituents are common to both, they
show, on the other hand, some essential differences.
A more extended investigation of one of the chief
constituents of the oil of the European plant has
furthermore not only revealed its molecular
structure in a most interesting manner, but has
also served to demonstrate, somewhat indirectly,
the existence of the same body in the oil of Asarum
Canadense, to which I had previously assigned a
slightly different empirical formula.
The results of Dr. Petersen's investigation have
shown that, in addition to the solid substance,
termed asaron e, which has long been known,
*) Proc. Amer. Pharm. Assoc. 1880, pp. 464â€”485.
t) Archiv der Pharm. 1888. pp. 89â€”123.
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the liquid portion of the oil of Asarum Europaeum
contains the following bodies:
L Aterpene, C^H,,, boiling at 162 to 165Â° C,
which appears to be identical with Wallach's
P i n e n e.
II. A body boiling at about 250Â° C, which has
the composition CMH140â€ž and represents the chief
constituent of the oil.
m. A portion distilling above 300Â° C, which
has an intense green or blue color. This is a body
of complex composition, having no constant boiling
point, and which contains, besides some asarone,
various products of decomposition.
The oil of Asarum Canadense is of somewhat
more complex composition, since my analysis had
shown it to contain:
L A terpene C10H,â€ž boiling at 163 to 166Â° C.
â€¢ II. An alcohol having the composition of borneol,
C10H,,O, which was designated as asarol, and
which exists in the oil in the form of the acetic and
valerianic ethers.
m. A body boiling at 249 to 252Â° C, to which
I had assigned the composition C^H^O,, but which
is without doubt identical with the body contained
in the oil of Asarum Europaeum, to which Dr.
Petersen has given the formula C,,HltO,. The
vapor density determinations of this substance
made by me, indeed agree better with the latter
formula, as Dr. Petersen has shown, than with the
formula CiaH1(10,.
TV. A deep blue colored oil, azulene or coe-
rulene, distilling between 275 and 350Â° C, but
having no constant boiling point.
It will thus be observed that the oil of Asarum
Canadense differs from the oil of Asarum Euro-
paeum in two respects. In the first place by the
former containing no asarone, and in the second
place by containing the very fragrant body
asarol, in combination with the volatile acids,
acetic and valerianic. Dr. Petersen has, indeed,
observed that the odor of the natural oils of
Asarum Europaeum and Asarum Canadense is very
different; the latter being very much more agree-
able.
It is, however, the very interesting body of the
composition C^H^O,, existing in the volatile oils
of both species of Asarum, which, in the light of
recent researches, specially merits further con-
sideration.
This I had previously found to be perfectly
neutral in its chemical character, and to contain no
free alcoholic hydroxyl groups, since it was in-
capable of combining with acid radicals to form
compound ethers. Upon oxidation with potassium
bichromate and sulphuric acid, however, a crystal-
lizable acid was obtained, to which, from the
single analysis that the amount of substance per-
mitted, the empirical formula C,H10O, was
provisionally given.
Dr. Petersen having also oxidized the same con-
stituent of the oil of Asarum Europaeum, i. e. the
body C,,H,,Oa, with potassium permanganate, like-
wise obtained the same acid, which was sub-
sequently proved by him to be identical with
veratric or dimethyl-protocatechuic
acid, C,H10O4=C.H,(OCH,),COOH. The for-
mation of this acid may be represented by the
following equation:
C11HM0,440,==C.Hlt04+2COf+2H,0.
Since dimethyl-protocatechuic acid is known to
have the constitution CÂ»H,^Â£^^\
it follows
from theoretical considerations, which need not be
further elucidated here, that the body C,,liltO,
from which this acid is produced must contain two
methoxyl (OCHa) groups, as well as a benzol
nucleus, and is in fact to be regarded as a 11 y 1 -
dimethoxylbenzol, or methyl-eugenol.
Its structural composition is therefore represented
by the formula C.H,^^3^', in which the re-
lative position of the several groups in the benzol
ring is as 1:3:4, when the allyl group is designated
as 1.
It is also of interest to note that the Asarum oils
thus present the first instance of the natural oc-
currence of methyl-eugenol, although its syn-
thetical formation has already been effected.
It might be supposed that such a compound
ether would have become decomposed, in a manner
similar to that of the compound ethers of asarol, â€¢
by the method pursued by me in the analysis of
the oil of Asarum Canadense, where the only
rational and practicable method for the separation
of the constituents consisted in the use of an
alcoholic solution of potassa. This supposition,
indeed, led the writer at the time to overlook the
possibility of its consisting of a compound ether.
It has, however, been shown that the phenol-
ethers possess the remarkable property of not
being decomposed by either aqueous or alcoholic
solutions of potassa, and are only saponified by
fusion with a solid caustic alkali.*)
It would also seem of interest to note in this
connection that the chemical constitution of
asarone, which has been the subject of so many
investigations.f) may now also be regarded as
quite definitely established. The recent classical
researches of Will,J) entitled: "Ueber einige
Reactionen der T r i m e t h y 1 Ã¤ th e r der
drei T r i o xy b e n z o 1 e und Ã¼ber die Con-
stitution des Asarons," have conclusively
shown that asarone is the trimethyl ether
of allyl-oxyhydroquinone. Its empirical
formula, C^H^O,, therefore, corresponds to the
molecular structure C,H,^ ^ U and it con-
sequently differs from the methyl-eugenol of the
Asarum oils only by containing an additional
methoxyl group (OCH,) in the place of an atom of
hydrogen.
University of "Wisconsin, April, 1888.
*) See Laubenheimer's GrundzÃ¼ge der organischen Chemie.
p. 512. â€¢
f) Compare especially Rizza and Butlerow, Berichte der
deutsch. Chem. Oes. XVII, p. 1159, XX (1887) Referate, p. 222,
and Petersen, Archiv der Pharm. 1888. p. 91.
J) Berichte (kr deutsch. Chem. Oes. XXI (1888) pp. 602-616.
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Remarks on the Analysis of the Volatile Oil
of Hedeoma Pulegioides Pers.
By Edward Kremers.
In the April number of the Am. Journ. of Pharm.
there has appeared an article by Mr. Wm. Franz
on the chemical composition of the Oil of Penny-
royal. The detail of the paper referred to shows
that it is the result of prolonged and faithful work.
However, some of the statements made not only
differ materially from the results obtained by me*
in the analysis of a perfectly pure oil, but are so
apparently incongruous in themselves that it seems
proper to call attention to their discrepancies and to
present some comments relating thereto. Since
these facts might be easily overlooked or not com-
prehended by the casual reader, who would there-
fore be still in doubt as to the true chemical char-
acter of the oil in question, I desire to make the
following criticism.
Mr. Franz claims that no acid is liberated by the
decomposition of a compound ether in the oil, on
boiling or distilling, but that all of the acid
is present in a free state. Both of the
specimens of oil which I used at different times,
and which were furnished me by Messrs. Fritzsche
Bros, in New York, were perfectly neutral when
received, and could therefore have contained no
free acid. I can, furthermore, demonstrate from
my laboratory notes that the oil assumed an acid
reaction during the process of fractionation.
A. First Fractionation.
FhtcÃ¤ons. The oil began to boil at 150Â° C.
I. â€” 200Â° C. Very small quantity. Slightly acid.
II. 200Â° â€” 220Â° C. The greater bulk. Neutral.
IH 220Â° C. Somewhat larger than I.
B. Second Fractionation.
Fractions.
L â€” 200Â° C. Marked acid reaction.
II. 200Â° â€” 220Â° C.
This shows that the first fraction became more
acid upon prolonged fractionation. It is indeed
possible that the small quantity of acid, when con-
tained in the large bulk of oil, may have been so
dilute that its reaction could have been overlooked.
It is furthermore evident that upon fractionation
the low boiling acid would distill first, and thus be
obtained in the first fraction in a more concen-
trated form. This does not explain, however, why
the first fraction, upon redistillation, should ac-
quire a much more decided acid reaction.
Mr. Franz appears to have been led to suppose
that the oil contained no compound ethers or that
the acid is in the free state, from the fact that he
was able to separate some of the acid by simply
treating the oil with water and lime-water, and on
the other hand that the oil remained neutral on
boiling. The presence or absence of a compound
ether would have been more conclusively proved
if he had treated the oil with a caustic alkali, which
is the method universally employed for effecting
the complete separation of any combined acid.
To ascertain whether the oil becomes acid by age
when exposed to the light, I tested specimens of
*)Proceedings of theAmer. Pharm. Associat. Vol. 35 (1887),
both quantities of oil which I had retained, and
found them to have a slight acid reaction upon
litmus when the action of the acid was assisted by
alcohol. That this statement does not compel me
to yield the point in question I have already ex-
plained, and shall further demonstrate. My tests
were in every case carefully made, which fact may
as well be true of those made by Mr. Franz. The
inference, however, which I would draw from these
facts is that the oil used by Mr. Franz was older
than mine when I first tested it. It is a well-known
fact that acetic ethers especially are prone to de-
composition even under ordinary circumstances.
This would also" explain why Mr. Franz obtained
formic and acetic acids by washing the oil with
water, but failed to find isoheptoic acid, the com-
pound ether of which is evidently too stable to be
affected by simple boiling.
In testing the original oils a few days since for
the presence of free acids, I also tested fractions IT.
and HI., and found that fraction III. was perfectly
neutral, but that fraction IT. had become strongly
acid. Thus the origin of the acids can be traced
to this body, which, like fraction III., has the com-
position C,â€žHlsO. This splitting up of an alcohol
into acids is nothing unusual. Thus Bruylants has
shown*) that the liquid modification of ttorneol
occurring in the oil of valerian, when oxidized by
means of chromic acid, yields common camphor,
formic, acetic, and valerianic acids. The oil of
Asarum canadense is quite neutral when fresh, as
is also the water with which it is distilled. Upon
standing for a considerable length of time, how-
ever, it gradually acquires an acid reaction, as has
been shown by Prof. Poioer.f) This oil contains
acetic and valerianic acids combined with Asarol,
C,â€žH, ,0, as compound ethers. I have alsoj) shown
it to be very probable that the heptoic aldehyde of
the oil of citronella upon oxidation splits up.into
acetic and valerianic acids which are in combina-
tion with the citronellol, C,â€žH180, as compound
ethers. To the frequent occurrence of the liquid
modifications of borneol as compound ethers in
volatile oils I shall refer a little later.
A further difference between the results of Mr.
Franz and those obtained by me lies in the compo-
sition of the fractions after the separation of the
acids.
In the first place, a general tendency towards
higher boiling points of the fractions is noticeable.
This may probably be accounted for in the follow-
ing manner. The lower fractions may be contami-
nated with portions of the higher boiling fractions.
This assertion may at the first moment seem un-
warranted. It is, however, not without founda-
tion. The table of fractions, with their boiling
points and respective quantities indicates insuffi-
cient fractionation.
FRACTION.
I.
n.
m.
IV.
BOILING POINTS.
Below 165Â° C.
165Â° â€” 170Â°
170Â° â€” 180Â°
180Â° â€” 185Â°
quantity.
2 Ccm.
6"
20"
25"
3
Pharmacographia, p. 379.
Proceedings Amer. Pharm. Assoc., 1880, p. 481.
) Proceedings Amer. Pharm. Assoc., 1887, p. 578.
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FRACTION.
BOILING POINTS.
QUANTITY.
V.
185Â° â€” 200Â°
50 Ccm.
VI
200Â° â€” 215Â°
160"
VII.
215Â° â€” 217Â°
50"
VIII.
217Â° â€” 218Â°
300"
IX.
218Â° â€” 220Â°
125"
X.
220Â° â€” 222Â°
85"
XL
222Â° â€” 225Â°
25"
XII.
225Â° â€”
50"
The only instance where one might feel sure of
a distinct body is in fraction VIII. The composi-
tion of this fraction Mr. Franz finds to correspond
with that of fraction III. (206Â°â€”209Â° C) of my re-
sults, or to have the composition C,0H1BO.
Between 180Â° and 215Â° C, a range of 35 degrees,
there was obtained 235 Cc. of oil, more than one
fourth of the total amount of all the fractions
(898 Cc), and which are entirely disregarded by
Mr. Franz. It would seem natural that by repeated
careful fractionation a large proportion of these
235 Cc. could be obtained within closer and more
definite limits. Thusit would seem that fraction VI
might deserve special attention. "When 50 Cc. out
of 900 grams distill over within 5 degrees, and
when this has occurred three times in succession,
we have reason to expect a definite body. Here
about one might expect to find fraction II of my
results, which also was found to have the com-
position C10H16O, and which seems to stand in
direct relation to the acids found in the oil. It is
incomprehensible how so large a fraction could be
overlooked. Why Mr. Franz should have taken
the pains to analyse fraction II, a portion of but
6 Cc. within a range of five degrees, I cannot
understand, nor is any explanation given in his
paper. Such a relative wide range for so small an
amount of liquid surely does not indicate a definite
body. For this fraction Mr. Franz has calculated
the formula C,H,,0, and without any comment
would have one to suppose that no doubt prevailed
as to the correctness of this formula. The sub-
stances of the formula C,H,,0 that may come
into consideration are caproic aldehyde and its
isomers and the alcohols of the series CnH3nO with
six atoms of carbon. It has, however, been shown
by Mr. Franz and by myself that no aldehyde-like
body is contained in the Oil of Pennyroyal. As
to the alcohols, it is without doubt that they do
not come into consideration because their boiling
points do not exceed 140Â° C. Fraction II of Mr.
Franz's results, however, boils between 165Â°â€”170Â° C.
It would have been of more interest, how-
ever, if Mr. Franz had experimented more with
fraction I. By repeated fractionation I had ob-
tained a body distilling between 74Â° and 77Â° C.
The quantity obtained was small and the results
of the analysis were therefore not perfectly satis-
factory. It would indeed be of interest to find out
the exact composition of such a low boiling body
in this oil.
To fractions X and XI the formula C,0H,,0 has
been given by Mr. Franz. Here again it may be
said, that although not impossible, there is not the
least probability that a body of this composition
exists in a volatile oil. The order and correspond-
ing amounts of these and the proceeding fractions
would rather indicate that fractions X and XI as
well as fraction IX belong together with fraction
"VIII, but that their boiling points were gradually
raised by contamination with higher boiling
products. This would also explain why the
formula C10Hl7O and not C10H,,O was obtained.
CloH,,0 has 77,922 per cent of C, and C10H17O as
much as 78,43 per cent of C. The higher boiling
portions which are clearly seen to contain products
of decomposition would naturally be richer in
carbon.
Finally, a few remarks may not be out of place
regarding the presence of the liquid modifications
of borneol in volatile oils, and of their occurrence
as compound ethers. Berthelot*) established bor-
neol to be the first of a series of alcohols of the
formula CnHsn.aO, and prepared its stearic, benzoic
and chloric ethers. Since then it has been found
in many. oils. In some oils which contain no acids
at all it has been found free; e. g. oil of coriander,
oil ef rosemary etc. In others it occurs combined
with acids as compound ethers; e. g. oil of valerian
oil of lavender, oil of asarum canadense, oil of
cajeput, oil of eucalyptus, oil of wormseed, oil of
citronella, etc. These examples seem to show that
when modifications of borneol and acids occur in
the same oil they are present as compound ethers,
at least in the fresh state, and that, if the oil is acid,
it has become so by age.
These remarks have not been made to underrate
the value of the investigation of Mr. Franz, but in
justification of my own work and the results there-
by obtained. I have not attempted to sophistically
criticise his work, but have examined it carefully
before drawing any conclusions.
I may also state that my chemical investigation
of the Oil of Pennyroyal was practically completed
a year since, and was even presented to the Amer.
Pharm. Assoc. seven months before Mr. Franz'f
paper was published. It is therefore probable that
my results were chiefly obtained before his in-
vestigation has begun.
University of Wisconsin, April, 1888.
Condurango-Rinden.
In Folge der Erweiterung und Erleichterung
des Welthandels und bei der Tendenz der commer-
ziellen Speculation, daraus mÃ¶glichst Nutzen zu
ziehen, sind im Laufe der Jahre so manche Drogen
versuchsweisse und mit BeihÃ¼lfe geschickter Re-
clame in den Markt gebracht worden, deren mei-
stens lokaler und auf dem Glauben der rohen Be-
vÃ¶lkerung ferner LÃ¤nder beruhender arzneilicher
Gebrauch dafÃ¼r einige Anhaltspunkte darbot. Zu
der nicht unbetrÃ¤chtlichen Anzahl solcher Drogen,
welche meistens nur fÃ¼r sehr kurze Zeit in den
Preislisten des Drogenhandels und in der Fach-
literatur figuriren, gehÃ¶rten unter andern das im
Jahre 1859 von Tampico aus mit betrÃ¤chtlicher Re-
clame als Schwindsuchtsmittel in den Handel ge-
brachte AnacahuÃ¼e-JLolz, die Queln-acho-Hmde und
Coto-Rinde von Bolivien, die Â£>f7a-Rinde von den
Philippinen, die 2?oWo-BlÃ¤tter von Chile, Guaco-
*) Proceedings Amer. Pharm. Assoc. 1880. p. 774, am)
Annales de chimie et de physique. 1859. t. LVI. p. 78.
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Kraut und -Stengel von Venezuela und Mexico, und
die Condurango-Rmde von Ecuador, Peru und
Mexico. Diese und Ã¤hnliche Drogen sind zum Theil
nur noch CuriositÃ¤ten im Drogenhandel und in
der Medizin, treten aber gelegentlich hier und
dort wieder zur OberflÃ¤che. Dies gilt in neuerer
Zeit auch fÃ¼r die hier niemals recht in Brauch ge-
kommene Conduraugo-Rinde, welche befremdlicher
Weise eine Aufnahme in der zweiten Ausgabe der
Pharmacopoea Germanica gefunden hatte, nachdem
sich die fÃ¼r dieselben gemachten AnsprÃ¼che als
ein "Krebsmittel" offenbar nicht bewÃ¤hrt hatten.
Die Wirkung als ein Palliativmittel gegen Schmer-
zen und Erbrechen bei dem Magenkrebs und an-
deren Magenkrankheiten soll zu dieser Aufnahme
Veranlassung gegeben haben.
In jÃ¼ngster Zeit scheinen die unter dem Collec-
tivnamen "Condurango" bekannten, den Asclepia-
daceae entstammenden Rinden in der Medizin wie-
der Interesse und Beachtung gefunden zu haben.
Diese finden in der europÃ¤ischen und vor allem der
deutschen Fachliteratur Ausdruck und haben dem-
nach auch die Aufmerksamkeit hiesiger Aerzte auf
dieses gegen krebsartige und syphilitische Krank-
heiten empfohlene Mittel geleitet und dessen ver-
suchsweisen Gebrauch angeregt. Es mag daher
zustehend sein, aus der Fachliteratur darÃ¼ber ein
kurzes Resume des darÃ¼ber pharmakognostisch
und pharmaceutisch Wissenswerthen und Bekann-
ten hier zu geben.
Die in den Jahren 1871 bis 1872 von Ecuador
aus zuerst in den Handel gelangte Condurango-
Riude entstammt der strauchartigen Asclepadiacee
Gonolobiis Condurango, Triana, oder Marsdenia Con-
durango, Reichenbach, einer auch in den Ver. Staa-
ten in einer betrÃ¤chtlichen Zahl von Arten ver-
tretenen Gattung. Die im Handel befindliche
Rinde ist rÃ¶hren- oder rinnenfÃ¶rmig, Â£ Centimeter
dick. Die AussenflÃ¤che ist bei jungen Rinden-
stÃ¼cken mit einer glÃ¤nzenden, grauen Korkschicht
und zerstreuten Korkwarzen, bei altern Rinden
mit einer rissigen, braunen Korkschicht bedeckt,
die InnenflÃ¤che ist rÃ¶thlich braun oder grau lÃ¤ngs
gestreift. Die Rinde ist leicht, nicht hart, faserig
und leicht zerbrechlich. Auf dem kÃ¶rnigen Quer-
bruche treten die gelben Slerenchymgruppen oder
(he denselben entsprechenden Vertiefungen, neben
BastbÃ¼ndeln hervor. Der Querschnitt ist gelblich
mit zerstreuten dunkleren Einlagerungen ohne
deutliche Scheidung von Aussen- und Innenrinde
und feinstrahlig.
Mikroskopisch bietet der Querschnitt der Rinde
(Fig. 1) wenig Charakteristisches dar. Das klein-
zellige Parenchyin enthÃ¤lt StÃ¤rkemehl und Cal-
ciumoxalat-Drusen und ist von zahlreichen, zum
Theil radial gereihten SteinzellenstrÃ¤ngen und
MilchsaftgefÃ¤ssen durchzogen, welche neben den
Bastfasern auch im LÃ¤ngsschnitt deutlich wahr-
nehmbar sind.
Der Geschmack der nahezu geruchlosen Rinde
ist bitter, balsamisch, ebenso ist der Geschmack
des balsamisch riechenden Fluid-Extractes.
Die Rinde wurde allem Anscheine nach zuerst
von Dr. Antisell in Washington, D. C.*) oberflÃ¤ch-
lich untersucht, derselbe fand darin Tannin, Harz,
Fett, StÃ¤rke, Gummi und 12 Proc. Asche.
~*j~Ã„jÃ¤. Joura. Pharm. 1871, p 289.
Da sich die fÃ¼r die Rinde beanspruchte Wir-
kungsweise nicht bestÃ¤tigte, so fehlte das Interesse
fÃ¼r eingehendere Untersuchung. Dr. G. Vulpius
unternahm eine solche im Jahre 1872 und 1878
und erweiterte dieselbe im Jahre 1885 fÃ¼r die Iso-
lirung des in der Rinde in geringer Menge ent-
haltenen Glycosides. Ein Referat Ã¼ber diese im
Archiv der Pharmacie (Bd. 23, S. 299) verÃ¶ffentlichte
Arbeit befindet sich im Bande 3, S. 134 der Rund-
schau und verweisen wir auf diese. GenÃ¼ge es,
aus derselben zu erwÃ¤hnen, dass das Condurango-
Glycosid in Wasser lÃ¶slich ist, dass es durch
KochsalzlÃ¶sung gefÃ¤llt wird und dass es zu der
durch Vincetoxin, Couvallamarin und Digitalin
vertretenen Gruppe von KÃ¶rperu gehÃ¶rt, welche
ihren Eigenschaften nach Glycoside sind, indessen
Markstrahlen.
Fig. 1. Ckmdurangorinde (Querschnitt).
durch manche Alkaloidreagentien gefÃ¤llt werden.
Weitere Untersuchungen haben noch Ã¼ber die
naheliegende Vermuthung der IdentitÃ¤t zwischen
Condurangin und Vincetoxin zu entscheiden.
Bei dem erneuerten Interesse der Aerzte fÃ¼r die
Condurango-Rinde wird eine wÃ¼nschenswerthe
weitere Untersuchung der Bestandtheile derselben
voraussichtlich nicht ausbleiben. Ob das relativ
in sehr geringer Menge vorhandene Glycosid oder
der reichlichere Harzgehalt, oder beide in Gemein-
schaft das wirksame Prinzip der Rinde bilden und
ob die Therapie eine wirkliche Wirksamkeit der
Rinde weiterhin bestÃ¤tigen wird, wird sich ebenso-
wohl in nÃ¤chster Zeit entscheiden. Sollte sich die
letztere Annahme bestÃ¤tigen, so sprechen Beobach-
tung und Praxis dafÃ¼r, dass der Harzgehalt der
Rinde in dieser Richtung nicht bedeutungslos ist,
denn wÃ¤hrend eine Zeit lang das wÃ¤ssrige Decoct
als die wirksamere Darreichungsweise der Droge
galt, ist dieses neuerdings durch AuszÃ¼ge der Rinde
mit stark alkoholhaltigen W7einarten, durch die
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Tinctur und das Fluid-Extract verdrÃ¤ngt worden.*)
So lange aber das Glycosid als ein Wirkungsfaktor
zur Geltung berechtigt ist, sollte zur Herstellung
des hier bevorzugten Fluid-Extractes kein zu star-
ker Alkohol als Menstruum verwandt werden, um
neben dem Harzgehalte auch eine vÃ¶llige Er-
schÃ¶pfung des Glycosid-Gehaltes zu erzielen.
Bei dem neuerdings in Ã¤rztlichen Kreisen ent-
standenen Interesse fÃ¼r die Condurangorinde,
welches auch hier einen Wiederhall zu finden be-
ginnt, haben die zur Zeit im Handel befindlichen
Rindensorten wieder die BerÃ¼cksichtigung von
Pharmakognosten gefunden und Condurango-PrÃ¤-
parate (Wein und Fluidextract) finden zunehmend
Nachfrage. Von den Ã¼ber die Rinde in jÃ¼ngster
Zeit gemachten Mittheilungen entnehmen wir der
Chemiker-Zeitung (1888, No. 2 und'No. 24)
das Folgende als von praktischem Interesse:
"Bei der wechselnden Nachfrage nach der Condurangorinde
haben im Laufe der Jahre sehr ungleiche Preiswerthe bestan-
den; zur Zeit ist dieselbe knapp und theuer. Es darf daher
nicht Wunder nehmen, dass man versucht, neben der echten
von Gonolobus Condurango Triatut abstammenden Kinde
andere Sorten einzufÃ¼hren, ein Verfahren, das sehr nahe liegt,
wenn man bedenkt, dass in der Heimath der Droge mit dem
Namen Condurango nicht eine einzige Rinde, sondern eine
ganze Anzahl verschiedenartiger Drogen (angu heisst in der
Quichuasprache: Schlingpflanze), so die sonst als Guaco be-
kannten Stengel der Composite Mikanin Guaco u. a. als Con-
durango von Venezuela, ferner Afacroscepis Trkmtie, Decaisne,
als Condurango aus Huancabnmba oder Conduningo blanco
bezeichnet werden.
Es hat auch den Anschein, dass man mit der Bezeichnung
der einzelnen Sorten nicht ganz correkt verfahrt, so unter-
schied der Handelsbericht von Gehe A Co. anfÃ¤nglich (1872)
zwei Sorten: Condurango aus Ecuador, die aus den zuvor be-
schriebenen StÃ¼cken der mit Rinde bedeckten Zweige bestand,
und Condurango Matnperro, (he nur ans Rinde bestand, an-
scheinend beide vonffono/obu*ti<ii(/'icaÂ»yo,Triana, abstammend,
wahrend neuerdings immer nur von der aus Ecuador stam-
menden Mataperrosorte die Rede ist, die nur aus Rinde
besteht. Es wird also offenbar Ecuador- und Mataperrocon-
durango zusammengeworfen, wÃ¤hrend nach Prof. F lÃ¼ckiger
(Phannacognosie 1883. S. 654) nur die erste Sorte von Gono-
lobus stemmt und der Beschreibung der deutschen Pharma-
copÃ¶e entspricht, die zweite, Matnperrosorte aber, die mit der
ebengenannten aus Hmmcabamba identisch ist und von Mars-
den'm Condurango R. abgeleitet wird, aus dicht behaarten
Stengeln von der Dicke eines starken Taubenkieles besteht.
Freilich muss man auch hier die MÃ¶glichkeit im Auge behal-
ten, dass in SÃ¼damerika die Bezeichnung Mataperro, welche
"Hundegift" bedeutet, nicht auf eine Pflanze beschrÃ¤nkt wird.
Jedenfalls dÃ¼rfte es sich empfehlen, diese Benennung ganz
fallen zu lassen, und neben dem Namen der Starnm-
pflanze den des Vaterlandes zur genaueren Bezeichnung
heranzuziehen.
Ausser der Rinde von Gonolobus Condurango Triona scheinen
zur Zeit folgende dieser nahestehenden Rinden im Handel
zu sein:
*) Bei dem Gebrauche als Mittel bei Magenkrankheiten
braucht man in Deutschland anstatt des frÃ¼heren De-
codes, bei dem das Glycosid zerstÃ¶rt wird, den Condu-
rango-Wein mit oder ohne Zusatz von Pepsin oder Ferri-
citrat. Vorschriften dafÃ¼r sind:
Vinum Condurango: 10 Tb.Condurango-Rinde werden mit
100 Th. Xeres- oder Madeira-Wein 8 Tage macerirt, dann wird
auegepresst und nach mehrtÃ¤gigem Stehen tiltrirt. (Dieterich.)
Vinum Condurango cum Pepsina: 15 Th. Condurango werden
mit 50 Th. Madeira-Wein und 200 Th. Wasser 12 Stunden
macerirt, dann wird ausgepreist und in dem Filtrat werden 10
Th. Pepsin gelÃ¶st und 5 Th. Acid, muriat. dilut. zugesetzt.
Die Gabe dieses PrÃ¤parates ist 1 EsslÃ¶ffel voll vor jeder Mahl-
zeit. (Ewald. )
Vinum Condurango /erratum: 10 Th. Condurango werden
mit 100 Th. Madeira-Wein 1 Woche macerirt, dann wird aus-
gepresst und in der Colatur werden 2 Th. Ferricitrat gelÃ¶st.
Nach einigen Tagen wird filtrirt. Gabe: mehrmale tÃ¤glich 2
EselÃ¶ffel voll. (Wilhelmi.)
Condurango von Guayaquil. Dieselbe enteprÃ¼
zum Theil der oben und in der deutschen Pharmakopoe tÃ
schriebenen Rinde und besteht aus BruchstÃ¼cken holzign Ð¸
Rinde bedeckter Zweige von 0,4 bis 1,3 Cm. Dicke. M
Unterschiede zwischen den dÃ¼nneren und dickeren StÃ¼cki
sind indessen der Art, dass sie sich durch Verschiedenheit ,n
Alters nicht erklÃ¤ren lassen und nicht von ein und derseiba
Pflanze abzustammen scheinen. Dir Ursprung ist Ð°ÐºÑ‚
Asclepiadeen, welche der Gattung Gonolobus sehr nahe t
Alle StÃ¼cke sind von einem
weichen, weissgelben Kork be-
deckt, der aber bei den meisten
StÃ¼cken nicht die ganze Ober-
flÃ¤che Ã¼berzieht, sondern in
Form mehr oder weniger aus-
gedehnter LÃ¤ngsleisten, die zu
grÃ¶sseren Massen zusammen-
treten, erscheint. Wo der
Kork fehlt, ist die Farbe eine
grÃ¼nlich-graue bis schwarze.
Auf dem Querschnitt ist auf
Kork (Fig. 2, a) folgend eine
feine grÃ¼ne Linie (Fig. 2, b)
kenntlich/innerhalb deren in
regelmÃ¤ssigen ZwischenrÃ¤u-
men rundliche BÃ¼ndel von Bastzellen (Fig. 2, c) liegen. Vi
Gesammtrinde betrÃ¤gt etwa ein Drittel des Halbmessers. I*
Holz ist von hellgelber Farbe und ziemlich grob porÃ¶s (Fig. Ã h
Auf der Grenze gegen das Mark schliesst sich an das Hob ÑÐ²
fein radial gestreifte Parthie (Fig. 2, e) an. Das Mark (Fig. i;
ist grossentheils geschwunden. Geruch fehlt, der Geschah
ist etwas fade schleimig, keinenfalls bitter, wie bei del
Ecuador-Condurango.
Der Kork (Fig. 3) entsteht aus der subepidennalen Schici:
ausserhalb desselben lassen sich die etwas verdickten lila
der Epidermis hÃ¤ufig noch erkennen (Fig. 3, <i), ebenÂ» Ñ
gÃ¼nstigen Schnitten durch
Ecuador-Condurango. Die
Zellen des Korkes sind gross
und hÃ¶her als breit (Fig. 3,
b), also radial gestreckt; in
der trockenen Droge zn-
sammengeknittert, dehnen
sie sich in Waseer schnell
aus. (Bei dem Ecuador-Con-
durango haben die Kork-
zellen die gewÃ¶hnliche, mehr
platte Form (Fig. 1). Inner-
nalb des Korkes folgt ein
mit collenchymatisch ver-
dickten ZellenwÃ¤nden versehenes Gewebe, das reichlieh Ð¡Ð¬>
rophyll enthÃ¤lt, welches dem Gonolobus-Condurango r.
fehlen scheint. Schon in dieser Schicht treten sehr grt<Â«
Drusen von Kalkoxalat auf, die weiter nach innen ebenfÃ¼
vorkommen, aber allmÃ¤hlich an GrÃ¶sse abnehmen. Wahren!
die Zellen dieses Gewebes tangential gestreckt sind, eind Â¡fe
krystallfÃ¼hrenden isodiametrisch. Das Ã¼brige Gewebe Je
Rinde besteht aus rundlichen Zellen (Fig. 4) mit schwach ver
dickten WÃ¤nden, die in den dicken StÃ¼cken der Droge rekfe
lieh, in den dÃ¼nnen spÃ¤rlich Amyluin enthalten. Dazwischfi
finden sich Milchsaftfichlauche (Fig. 4, a), SiebrÃ¶hren Ñ‡ÑÑ
Krystallzellen, wie bei Gonolobus Condurango. In rtg4
mÃ¤ssigen AbstÃ¤nden
trifft man BÃ¼ndel
stark verdickter pri-
mÃ¤rer Bastfasern, die
den Bruch der Rinde
zu einem sehr fas-
rigen machen. In-
nerhalb der Bast-
zellen sind bei den
dÃ¼nnen StÃ¼cken ein-
zelne oder zu weni-
gen zusammenlie-
gende Zellen, die
aber ansehnliche
LÃ¤ngsreihen bilden,
sklerosirt (Fig. 4, Ð¬, -
Fig. 2, r), wogegen ̂ 4 .̂
die bei Ecuador-Con-
durango so auffallen-
den umfangreichen
Gruppen von Stein-
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zellen (Fig. 1) nicht vorhanden sind. Bei den dicken StÃ¼cken
des Guayaquil-Condurango scheinen keine Steinzellen vorhan-
den zu sein, was, wie bereite angedeutet, den Gedanken nahe-
legt, daes die dÃ¼nnen und die dicken StÃ¼cke nicht dieselbe Ab-
stammung haben.
Der Bau des Holzes bietet eine interessante EigentÃ¼mlich-
keit; der innerste Theil desselben, der an das Mark grenzt, ist
durch eine radiale Anordnung der Elemente, die schon dorn
--wi Auge als feinstrahlige Zeichnung erscheint, augezeich-
Ð¯Ð´. 5.
net (Fig. 6); die in diesem Theil vorhandenen Gefasse sind,
wie die des secundÃ¤ren Holzes, getÃ¼pfelt, nur sehr viel enger.
Eine Ausnahme bilden die am meisten nach innen liegenden,
etwas zusammengedrÃ¼ckten, welche Spiral und BinggefÃ¤sse
sind (Fig. 6, Â« [Fig. 6, b secundares Hotz, Ñ GefÃ¤ss des secun-
daren Holzes]). Die Markstrahlen des secundaren Holzes
(Fig. 5, a) sind einreihig, die Zellen radial gestreckt und stÃ¤r-
kefuhrend, sie sind sehr kurz und wenig hervorstechend. Das
primare Holz zeigt gar keine Markstrahlen. In dem Holze von
Ecuador-Condurango (Fig.l) fehlt die eigenthÃ¼mlicheStructur
des primÃ¤ren Holzes, die Markstrahlen treten viel mehr hervor
und die Gefasse sind enger und in geringerer Anzahl vorhan-
den. Das Mark, soweit solches noch vorhanden ist, besteht
bei Guayaquil-Condurango aus zusammengefallenen Zellen,
m dem sich MilchsaftrÃ¶hren erkennen lassen.
Wie aus Vorstehendem hervorgehen dÃ¼rfte, sind die Unter-
schiede zwischen der Guayaquil- und der Ecuador-Condurango
zahlreich und ziemlich hervortretend, trotzdem ist der Bau,
besonders der Binde, im Grossen und Ganzen ein so Ã¤hn-
licher, dase an der nahen Verwandtschaft beider nicht zu
zweifeln ist. Aus diesem Grande dÃ¼rften auch eingehende
Versuche Ã¼ber den medicinischen AVerth der Droge entschei-
dend werden.
Condurango von Mexiko. Bei dieser Sorte ist schon
die verh'altnissm'assig weit nÃ¶rdlicher gelegene Heimath auf-
Ð¯Ð´. 7.
f&Uend, da alle Ã¼brigen Sorten, Ã¼ber welche Genaueres be-
kannt ist, aus SÃ¼damerika stammen. Auch im Uebrigen ist
sie so verschieden und ihr anatomischer Bau ein anderer, so
ilass vor der Hand Muthmaassungen Ã¼ber ihre Abstammung
ausgeschlossen sind. Sie besteht aus kurzgeschnittenen und
sehr zusammengetrockneten StÃ¼cken aufgespaltener Stengel,
die eine dÃ¼nne Binde, einen schmalen HolzkÃ¶rper und reich-
liches Mark besitzen. Die Farbe wechselt von grÃ¼n bis braun.
An einigen StÃ¼cken erkennt man gegenÃ¼berstehende Narben,
die wohl BlÃ¤tter getragen haben. Geruch und Geschmack
fehlen. Unter der Epidermis hegt eine starke Collenchym-
schicht mit besonders charakteristisch verdickten WÃ¤nden
(Fig. 7, n). Weiter nach innen fallen einfache Eeihen stark
verdickter Bastfasern auf (Fig. 7, b). Das innerhalb dieser
gelegene Gewebe hat wieder den Charakter des Collenchj,msr
aber in schwÃ¤cherem Grade wie die weiter nach aussen gele-
gene Schicht. Das Holz bietet keine Besonderheiten. Das.
Mark besteht aus grossen polyedrischen Zellen. Charakte-
ristisch fÃ¼r die Droge ist der grosse Beichthum an oxalsaurem
Kalk, der ausschliesslich in Form langer Baphiden vorkommt
Dieselben finden sich vereinzelt in den Zellen des Markee und
in sehr grosser Menge in besonderen Zellen der Binde (Fig. 7,
c), die schon mit blossem Auge auf feinen Querschnitten sicht-
bar sind.
Von dieser verschieden ist neuerdings eine zweite mexika-
nische Binde in den Handel gelangt, welche einer an der
sÃ¼dwestlichen KÃ¼ste von Mexiko auf trockenem Feieboden
wachsenden, kriechenden Pflanze entstammen soll. Der
frische Saft und das Extract der Pflanze sollen in Mexiko seit
langem gegen Schlangenbiss und Stiche giftiger basekten ge-
braucht worden sein.
Die Droge besteht aus bis 40 Cm. longen, zusammengeboge-
nen, braunen, tief lÃ¤ngerissigen StÃ¼cken, anscheinend von
einem Khizom. Die vorhandenen Stengelfragmente sind
federkielstark, schwÃ¤rzlich-braun. Der Geschmack ist nicht
unangenehm aromatisch, der Geruch auffallend an Hutagraveo-
leiis erinnernd. Auf dem Querschnitte [Fig. 8] erkennt man
einen ungewÃ¶hnlich stark entwickelten weichen Kork und einen
gelb gefÃ¤rbten, un-
regelmÃ¤ssig radial
zerklÃ¼fteten Holz-
kÃ¶rper, in welchem
Markstrahlen, ein
bis auf einen
schmalen Streifen
zusammengepress-
tes Mark und ziem-
lich grosse Gefasse
zu erkennen sind.
Der Kork besteht
aus breiten Lagen
kubischer, dÃ¼nn-
wandiger Zellen,
mit denen schmale
Lagen tafelfÃ¶rmi-
ger Zellen abwech-
seln. Jede Lage ku-
bischer Zellen mit einer Lage tafelfÃ¶rmiger entspricht dem
Zuwachs eines Jahres. Die Mittelrinde besteht aus rund-
lichem, dÃ¼nnwandigen Parenchym, dessen Zellen eine grÃ¶ssere
Anzahl Tropfen gelben Ã¤therischen Oeles, andere Tropfen
eines farblosen Oeles, und endlich andere schlecht ausgebil-
dete Drusen von Kalkoxalat enthalten. Einzelne Zellen sind
zu schwach verdickten, grob porÃ¶sen Steinzellen umgebildet,
die im Gegensatze zu den Ã¼brigen, isodiametrischen Zellen
etwa dreimal so lang wie breit sind. Das Holz besteht aus
grossen, getÃ¼pfelten GefÃ¤ssen, die zuweilen Thyllenbildung
zeigen, und verdickten Holzzellen. Die Markstrahlen sind
sehr breit, ihre Zellen radial gestreckt und mit Ausnahme we-
niger Steinzellen, die den in der Mittelrinde erwÃ¤hnten Ã¤hnlich
sind, unverdickt. Sie enthalten etwas kleinkÃ¶rnige Starke.
Eine Vergleichung mit anderen Drogen machen es unzweifel-
haft, daes diese Condurangosorte von einer Aristolochia stammt.
Ueber die Art kann man vorlÃ¤ufig nur Vermuthungen hegen.
Als besonders charakteristisch ist hervorzuheben: der Mangel
an besonderen Secretzellen in der Binde, ferner die ausseror-
dentlich starke Korkbildung, die aber auch bei anderen Aristo-
lochien vorkommt, und die geringe Menge der Steinzellen in
der Binde, die wohl in der primÃ¤ren Binde einen Sklerenchym-
ring bilden. Wir konnten die Droge mit der, die Baiz Mil-
homens in Brasilien liefernden Aristolochia grandiflora Sw.
und Aristolochia cymbifera vergleichen; beiden Arten fehlen
die erwÃ¤hnten Merkmale. Dann kommt der frappant an
Baute erinnernde Geruch der Droge in Betracht, und es ist dar-
auf aufmerksam zu machen, dase Guibourt*) eine Aristolochia-
wurzel erwÃ¤hnt, die denselben Geruch und ebenfalls sehr
*) Histoire des Drogues ÐŸ., 379.
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starke Entwicklung des Korkes hat. Er erhielt sie zweimal,
aus Brasilien und aus Cayenne, und fuhrt als Arten, von
denen sie mÃ¶glicherweise abstammen kÃ¶nnte: Aristolochia ma-
croura Gom., - bras'diensis Mart, - labiosa Bot. reg., Ambuiba-
ernbo Marcgraff an.
Von mexikanischen Arten kommen vielleicht ArisUiochia
foetida A. et B., - mexicana, - odoratissima L., - arborescens L.
und - anguicida L. in Betracht, doch ist zu erwÃ¤hnen, daws
Maisch in seiner Materia medica of the New Mexican Phar-
macopoeia*) die beiden erstgenannten Arten als "Yerba id
indio", resp. "Tacopatle", aber nicht als Condurango er-
wÃ¤hnt.
Wie ans Vorstehendem hervorgeht, hat die nene Sorte Con-
durango mit der echten Droge nichts als den Namen gemein-
sam, und man wird bis auf Weiteres annehmen dÃ¼rfen, dam
sie sich auch in der Wirkung nicht Ã¼ber die Ã¼brigen Ariel
lochien erhebt.
*) Americ. Jonrn. of Pharm. 1886, p. 115.
VolkstÃ¼mliche deutsche Arzneimittelnamen.
(Nach dem Springer'sehen "Pharm.
Meerhirse â€” .Sem. M Uii solis.
Meerettigspiritus â€” ( Spir. SinapLi).
Meerstinz â€” Stincus ifarinus.
Meerthau â€” Herb. Rorismarini.
Meerzwiebel â€” Bulb. Scillae.
Meiran â€” Herb. Majoranae,
Meiransbutter â€” Ugt Majoranae.
Meisterpflaster â€” Empl. fuscum.
Meistertropf â€” Tinct. Chinoid. comp.
Meisterwurzel â€” Rad. Imperatorint.
Melotenkraut â€” Herb. Meliloti.
Melotenpflaster â€” Empl. Meiilot.
Merkurialbalsam (innerlich) Elix. ad
tonij vitae.
Merkurialspiritus â€” .Spir. Mastick. comp.
Merkurius, blauer â€” Ugt. Hydrarg. ein.
diL
MetzetutenÃ¶l â€” Tinct. thiajaci lign.
Miendelthee â€” Herb. TrifÃ¤. carv.
Milchvertheilungspflaster â€” Empl.
sapon. camph., Empl. Meliloti.
Milchverzehrungspflaster â€” Empl. fuse.

Ð¡ Ñ. camphora ).
"weiss â€” Ctral.
Cetacei.
Minder's Geist â€” Lin. Amman, acet.
Minutenpflaster â€” Empl. Meliloti.
Minze â€” Mentha. [fuscum.
Mirakelpflaster â€” Empl. saponnt. Empl.
Mirrenspiritus â€” Spir. Formicar., auch
Tinct. Myrrhae.
Miste/ } Viscum aU,um-
Mithridat â€” Elect. Tlieriaca.
Mizelthee â€” Herb. Trif. arvens.
Moderpflaster Empl. fuscum.
MÃ¶hrensaft â€” Succus Dn\ici.
MÃ¶nchspulver â€” Pulv. pedicular.
MÃ¶schthee â€” Herb. Malrisylvae.
Mohnblumen â€” Flor. Rhoeados.
MohnkÃ¶pfe â€” Fruct. Papaveris.
Mohnrautensaft â€” Syr. Alth. et. Syr.
Papaver. aa.
Mohnrosen â€” Flor. Rhoeados.
Mohnsaft â€” Syr. Papav., Syr. Rlioeados.
Mohrenbalsam â€” liais, peruvian.
Mohrenthal'sches Pflaster â€” Empl. fuse.
MohrrÃ¼bensaft â€” Suce. Dauci.
Moli â€” Herb. Veronica*.
MonatblÃ¼nichenthee â€” Flor. BeÃ¼idis.
MonicaÃ¶l â€” Ol. Hyperici.
Moos, IrlÃ¤ndisches - Ã¼arrageen.
"IslÃ¤ndisches - Lieh. Islaudicus.
Moschaten = Muskat.
Moschatenblttthe â€” Macis.
Moschuswurzel â€” Rad. Sumbul.
Mottonblume â€” Flor. Stotehad.
Mottenkraut â€” Herb. Ledi palusir., Herb.
Chenopodii. Herb. Patschouli.

Mottenspiritus â€” Spir. camphor, Ñ. Tinct.
Capsici ann.
MÃ¼ckenfett - (Adeps. suiÃ¼.).
MÃ¼ckenÃ¶l I ( Ol. Caryoph 1,
MÃ¼ckenspiritus ( AlcohtA 5).
MÃ¼ckensauger â€” Ãˆmpl. vesie. Drouotti.
MÃ¼ckenstaub, gelber â€” Lycopodium,
Kalender" und "Pritzel & Jessen's Volksnamen der Pflanzen.")â€”(Fortsetzung.)
MÃ¼nze â€” Mentha.
MÃ¼sch's Thee â€” Foi. Urne ursu
MundfÃ¤ulesaft â€” Met rosat. (oder Syr.
Moror.) c. Horace.
Mundreinigung â€” ÐœÐ«. rosat.
MurrjahnskrÃ¤uter â€” Spec, ad Cataplasm.

MusikantenÃ¶l â€” 0Ã. Oliv. Prov., auch

0Ã. A nisi.
Muskatbutter â€” OÃ. Nucistae.
MuskatÃ¶l â€” Ol. Maeidis.
Muskensalbe â€” Ugt. Zinei oder Ugt.
Hijdrarg. rubr.
Mutterbalsam - Aq. aromÃ¡tica, Spir.
nuitricul., M ixtur oleosobals., Elix.
ad long vitae.
Mutterbandpflaster - Empl. fuscum.

MÃœÃte=- 1 înc, Valerian, aeth.,
â€ž ,.. . , ( auch Tinct. Vmnamomi.
Kohktropfen )
Mutterharz â€” OaUxmum.
Mutterharzpflaster â€” Empl (Jalbani
croc., Empl. Pluml). comp.
Mutterhohlwurz - Rad. Aristoloeh. long.
MutterkÃ¶rner â€” Sem, Amomi.
Mutterkrampfpulver â€” Tub. Jalap, et
Rad. Rhei.
Mutterkrampftropfen, rothe oder weisse
â€” rubr. Spir. aether., Tinct. Valer.
aeth. Tinct. Cinnamom.
Mutterkraut â€” Herb. Matrieariae, Herb.
Melissae.
MutterkÃ¼mmel Sem. Cumini.
Mutterlorbeern â€” BÂ«ec. TsiurL
Ð’Ð•Ðš?" ( *****
Sat" Â¡ Bmpl.fuseum.
Mutterspiritus â€” Spir. Mastich. comp.
Mutterstillstandstropfen â€” Spir. aeth.,
Tinct. Cinnamomi.

Mutterthee â€” Herb. Melissae, Buch Ñ„ÐµÑ.
St Germ.
Muttertropfen â€” Tinct. Cinnam., Tinct.
Valerian.
"weisse â€” Spir. aetliereus,
Spir. Meliss comp.
Mutterzimmt â€” Cass. cinnamom.
Myrrhen (rothe) â€” Myrrha.
Myrrhenessenz â€” Tinct Myrrhae.
Habelbruchsalbeâ€”Empl. ndhaes.
"in Tafeln - Empl. fuse.
Nabelpflasterâ€”Emj>l. saponat.
Nachtschatten Herb. Solani nigri.
NachtschattenÃ¶lâ€” ( Ol. IhJoscyami).
Nachtschattenpflaster â€” Empl. t'onii.
NÃ¤gelchen, NÃ¤gelein Caryophylli.
NÃ¤geleinwurzel- - Rad. (Jaryojyh.
NÃ¤hrmehlâ€”Arrow Root.
Nagelkrautâ€”Herb. MarrubÃ¼.
Nagelwacheâ€”Gerat, arljoreum.
Naphtha - Aether, Spir. aethereus.
Narduswurzel â€” Rad. Valerian.
Nasamâ€”Asa foetida.
Natterwurzelâ€”Rad. Bistortae.
Neapolitaner Salbe â€” Ugt. Hydrarg. ein.
Nelkeuessenzâ€” <Sr<ir. Lavant hd. comp.
Nelkenpfefferâ€”Sem. Amomi.
Nelkenwurzelâ€”Rad. CaryophyUat.
Nervengeistâ€” Opodeldoc liquid.
NervenÃ¶l â€” Ol. coet. viride, Ol.
Opodeldoc
Nervensalbe â€” Ugt Rosmar. comp.
Nervenspiritusâ€”Spir. nervinus (Mixt.'i
bals, et Spir. Rosmar, aa). Opodeldoc !iq.
Nerventincturâ€”Spir. aether, ferrat, Tivi

Valer. Ð¼Ð.
Nerventropfenâ€”Spir. aethereus ferrÃ¢t
"saureâ€”Aether, acetic. Tad.

aromat Ð°ÑÐ°
Nervenwasser=XÃ§. aromat.
NesselblÃ¼theâ€”Flor. Lamii aJbi.
Nesselkrautâ€”Herb. Urticae,
Neugelenkâ€”Herb. SerpÃ¼li.
NeugewÃ¼rzâ€”.Sem. Amomi,
Neunerlei GewÃ¼rzâ€”Pulv. aromatievs.

Nichte weissesâ€”Nihil, album, auch Ð˜ÐºÑ
sulfv.
Nichtssalbe - Cgt. Zinei.
Niedergeduldstropfenâ€”.Spir. nitric, aeth.
Niederschlagendes Pulver [ Pulv. fem-
Niederschlagpulver j perans.
"rothesâ€”Pulv. temp. rvhr.
Niespulver weissesâ€”Puiu. sternutator:*'
aim
'' grÃ¼nes â€”Pulv. siernutatomt
viridii
Niessalbe, weisseâ€”Ugt. Hydrargyri albm,
Ugt. Zind
Nieswurzel, schwarze â€” Rad. HeOebr.
niqri
"weisseâ€”(.') R<UL Helleb.eU.
Nitridulcesâ€”Spir. aether, nitros.
N ix m ehlâ€”Lycopodium.
Nixpulver â€”Pulv. albificans.
Nixsalbeâ€”Ugt. Zinei.
Nixstaubâ€”Lycopodium.
N orbeinâ€” Bacc. Lauri.
NÃ¼rnberger Pflasterâ€” Empl. fuscum.
NussblÃ¤tterâ€”Foi. Jugland. reg.
Nusskeme, schwarzeâ€”.SeiÂ». Paeoniae.
NussÃ¶lâ€” Ol. Nuc. Jugland. (Ol. Sem. Cft<-
sypii-i
Obstructionspillen â€”Pilulae aperientes.
Ã¯Ã¯S* [
Ochsenkrutiuspflaster. )
Ochsenmarks Medulla bovina.
Ochsenzungensaft - Syr. Liquirit.
OckelskÃ¶rnerâ€”(.') Sem. OoccuK. (iVr-
pedienl.i
Odergeistâ€”Spir. Rorismar.
OderruÃ¤nnigâ€”Herb. Agrimonine.
Oel, flÃ¼chtigesâ€”Liniment volat.
OhrenÃ¶lâ€”Ol. camphor.
OhrenpflÃ¤sterchenâ€”Empl. Drouotti.
Gland, Olath--Rad. Hefenii.
Olen Schaden-Pflasterâ€”Empl. fiiscm*.
Oleum - Arid, sulfuric Angl.
Oleumpopuleumâ€” Ugt. Ñ€Ð¾Ñ€Ð¸ÐºÑ‹Ñ‚.
Oleumtartariâ€”Liq. Kai. carbon.
Onegilke â€” Rad. Angelicae.
Operment â€” Auripigmentum.
Opodeldoc, flÃ¼ssiger â€” Liniment wp
camph. Ð©
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Opodeldoctropfenâ€”Spir. camphorat
Orand, weise â€”Herb. Marrubii.
OrangenblÃ¤tter, -blÃ¼then, -schalen â€” Fbl.,
Flor., Cort. Aurantii.
Orangenwasserâ€”Aq. flor. Aurantii.
Orkanetwurzelâ€”Rad. Alcannae.
Orum (der Juden) â€”Auripiament. pulv.
Osterblumen â€” Flor. Bellidis. Flor, llepu-
ticae.
Osterluzei, lange od. rundeâ€”Rad. Aristo-
lorh. long. od. rolund.
Osterluzeiwasserâ€”(Aq. aromat.)
Ostritechenwurzel | Rad. Ostruthii s. Im-
Ostritzwurzel j perat.
Ottenmindentheeâ€”Herb. Agrimoniae.
Otterfettâ€”(Ol. Jeeoris).
Mdenâ€”Rad. Graminis.
PÃ¤onienblatter â€” Flor. Paeoniae (Flor.
Rhoead.)
PÃ¤onienkÃ¶rnerâ€”Sem. Paeoniae.
PÃ¤tscheleblÃ¼thenâ€”Flor. Sambuci.
Palmbutterâ€” Ugt. flnv.
Palmpflasterâ€”Empl. Plumb. spl.
Panamaholz, -rinde, -wurzelâ€”Cort. Quil-
lajae.
Pappelblatterâ€” Herb. Malvae.
Pappelblumenâ€”Flor. Malv. vulg.
Pappelknospenâ€” Gemmae Populi.
Pappelkrautâ€”Herb. Malvae
Pappelrosenâ€” Flor. Mali: arbor.
Pappelsalbeâ€”Ugt. populeum.
Paracelsuspflasterâ€”Empl. matris.
ParadieskÃ¶merâ€” Granu Paradlsi.
Paraguai Rouxâ€”Tinrt. Spilanihis.
Parakre6se â€”Herb. Spilanthis.
Paratinkturâ€”Tind. Spilanihis.
Pech, flÃ¼ssigesâ€”Pix liquida.
"gelbes, Burgundisches, weissesâ€”
Resina Pini.
"schwarzesâ€”Pix navalis.
Pechnelkenâ€”Flor Tunicae.
Peden -Rad. Graminis.
Peersamen â€”Sem. Phellandrii.
PeperkÃ¤hm, schwartenâ€”Sem. Nigellae.
Pergamentspaneâ€”Cornu Cervi rasp.
Perlascheâ€”Kali. carl>. dep.
Perlmoosâ€”Caragaheen.
Perlpulverâ€”Lycopodium.
Perlsalzâ€”Natr. phosphoric.
I'emotenpflasterâ€”Empl. MelÃ¼oti.
Pestessigâ€”Acet. aromatic,
Pestilenzkraut â€”Herb. Furfarae.
Pestilenztropfen â€” Tinrt. Castorei.
Pestilenzwurzel â€” Rad. PeUisitidis
Pesttropfen â€” Elix. Proprieiatis.
Peteries Samen â€” Setn. Paeoniae.
Peteries Wurzel â€” Rad. Petroselini.
PeterÃ¶l â€” Petroleum.
Petersilie â€” Petroselinum.
Petersilienpulver â€” (Pulv. pediculor.).
Petersilienpomade â€” Ugt. Hydrarg. alb.
Peterskrant â€” Herb. Parieiariae.
Peters SchlÃ¼ssel â€” Flor. Primulae veris.
Pfeffer, tÃ¼rkischer - - Fruct. Oaps. ann.
(Gegen Fliegen Piper longum).
Pfefferkiaut â€” Herb. StUurejae.
PfefferkÃ¼mmel â€” Sem. Cumini.
PfefferrÃ¶slein â€” Herb. Taraxaci.
Pfefferessenz â€” Tind. Capsici ann.
Pfeifenerde â€” Bolus alba. ArgOla.
Pfeifenstielpflaster â€” Empl. Cerussae,,
Empl. Plumbi sinipl.
Pfeilwurzelmehl â€” Amylum Maraniae.
Pfengelthee â€” Prnrt. Flieiriciili.
Pfennigkraut â€” Herb. Ptarmicae.
Pferdesamen â€” Fruct Phellandrii.
Pfingstrosen â€” Flor. Paeoniae.
PfirsichblÃ¼thenwasser â€” Aq. Amygdal.
anuir. dU.
Pflaster, Druot'sches -
gelbes â€” Gerat, resin. Pini.
Pflaster, graues â€” Empl. Hydrargyri.
"Hamburger â€” Empl.fusc.
'' immerwÃ¤hrendes â€” Empl. Canth,
perp.
'' Karmeliter â€” Empl. fusc.
"Klepperbein'sches â€” (Empl.
aromat.)
"Magen Empl. aromat.
"NÃ¼rnbergerâ€”Empl. fuse.
"Richter'sches â€” Empl. fuscum.
Pfriemenkraut â€” Herb. Scopariae (Herb.
Genistae.
PhilosophenÃ¶l â€” Ol. Philosoph. (Ol. Lini
19 p, Ol. anim. foet. 1 p.)
Pickbeere | D i#_j-h.
Pickelbeere | Baec. MyrtM.
PieratzenÃ¶l â€” Ol. Lumlrrie. (Ol. Lini.)
Piment â€” Sem. Amomi.
Pimpernelle â€” Rad. Pimpinellae,
Pimpernellessenz â€” Tind, Pimpinellae.
Pinselsaft â€” Mel. rosat. c. Boraee.
Pionkirn â€” .SeiÂ». Paeoniae.
PirasÃ¶l â€” Ol. Lumbricor. (Ol Lini).
Pissblumen â€” Flor. Stoechados.
Pockensalbe â€” Ugt. Tart. stibiat.
Pockholz â€” Lign. Guajaci.
Podagraspiritus â€” Spir. Angelic. comp.,
Opodeldoc liquid.
Podenkullerpflaster â€” Empl. Cerussae.
Poschpulver â€” Lycopodium.
Polei â€” Herb. Pulegii (Mentli. er.)
"gelber = Lyeopodium,
Polych restsalz â€” Tart. natronat.
Pomade, graue â€” Ugt. Hydrarg. ein. dil.
"rothe, (mit Quecksilber) â€” Ugt.
Ilydr. rÃ¼hr.
Pomeranzen (unreife) â€” Frud. Aurant.
immaturi.
Pomeranzenbliitter, -blÃ¼then, -tinktur â€”
Fol., Flor., Tind. Aurantii.
Popoleumsalbe â€” Ugt. Populi.
Porsch, Porst, Post â€” Herb. Ltdi palustris.
Portchaisenpflaster â€” Empl. oxyeruc.
Postpflaster â€” Empl. fusc.
Potagenwurzel â€” Raa. Aleannae.
Potessalbe â€” Ugt. Hydr. rubr.
PrÃ¤cipitatsalbe, rothe â€” Ugt. Hydr. rubr.
"weisse â€” Ugt. Hydr. alb.
Preisseibeere â€” Bare. Vitis Idaeae.
"schwarze â€” Barr.. Myrtill.
Preisselbeerkraut â€” Fol. Vitis Idaeae
(Fol. Urne Ursi).
Preussenthee â€” Herb. Qideopsid. grandifl.
Principalsalbe (rothe) â€” Ugt, Hydr. rubr.
weisse â€” Ugt. Hydr. alb.
Principitat
Prinzdeputat
Prinzsalbe â€” L
"Ugt. Hydr. alb.
Probirsteine â€” Sncrinum.
Provencer Oel â€” Ol. Olivar. optim.
Prunelle â€” Herb. Prunellae (Herb.
Hederae.
Prunellensalz â€” Nilrum tabulal.
Prunellenstein â€” Kali nitrie.
Puder, gelber â€” Lycopodium.
Pulv. pediculor., Flor.
Pyreih. ros. pidv.
"weisser â€” Amylum pulv.
Pulver, blutreinigendes â€” Pulv. laxans.
"gegen Veitetanz â€” Conchae ppt.
"niederschlagendes â€” Pulv. tem-
Purgirpulver â€” Pulv. laxans. [perans.
Pussade s. Altepusade.
Pustelsalbe â€” Ugt Tartari stili.
Putzwasser â€” Arid. sulf. dil.
Queckenwurzel â€” Rad. Graminis.
"rothe â€” J?a<f. Caricis arena.
Quecksilber, zugerichtet â€” Ugt. Hydrarg.
ein. dilut.
i Ugt. Hydr. rubr.
Ugt. Hydr. rulrr.
grauer
Queddenkern â€” Sem. Gydonii,
Quendel â€” Herb. SerpyÃ¼L
Quendel, rÃ¶mischer â€” Herb. Thymi.
Quercitron â€” Lign. citrin.
SÃ„ [ Â«**Â»**Â«â– 
Quinthangwasser â€” Aq. aromat.
Quinttropfen â€” Elix. ad long. vit.
Quitschen â€” Fruct. Stn-borum.
Quittenappel â€” (!) Frud. Colocynth.
Quittenkerne â€” Sem. Cydoniae.
Quittensaft â€” (Syr. Liquiril.)
Rabullerthee â€” Flor. Verbasci.
Kaddigbeeren ) Bacc. Juniperi,
Kaddigholz \ Lign."
KÃ¤ffer â€” Herb. Tanaceti.
RÃ¼ubersalbe â€” Ugt. pediculor.
RÃ¤uberessig I . , ar(miati,
RÃ¤ucheressig \ Acet' aronimc-
Ragwurzel â€” Salep.
Rahmbeeren â€”Bacc. Rubifrutic.
Rainfarm â€” Tanacetum.
Rainpel â€” Herb. SerpylU.
Ramerian â€” Flor. Chamomill.
Rapontika â€” Rad. Rhapontici.
RaritÃ¤tensalbe â€” Ugt. fiavum.
RasenrÃ¼be â€” Rad. Bryoniae.
Rattenpfeffer â€” Sem. Staph. agr. (Pulv.
pediculor.)
Rauchsalbei â€” Fbl. Salviae.
Rauschgelb â€” Auripigmentum,
Raute â€” Herb. Rutae.
Rautensamenpulver â€” (Sem. Cuminipulv.)
RecksehnenÃ¶l â€” Ol. codum vir., OL cam-
phoTat.
Reckholderbeeren â€” Fruct. Juniperi.
Regenbogengeist â€” Â»Spir. Serpylli.
RegenwurmÃ¶l â€” ( Ol. Lini, Ol. philosoph.,
Ol. Hyperici.)
Regen wurmspiritus â€” (Spir. Cochkar,
oder Â»Spir. Formic.)
Reglise, braune â€” Fast. Liquiril.
"weisse â€” Pasta gummosa.
Reinaniswurzel â€” Rad. Hellebori. (Pulv.
pediculor.)
ReinbeerÃ¶l â€” OL Juniperi ligni.
Reinigung, braune â€” Mel. rosat., auch
(?) Oxymel Aerugin,
Reinigungsbliitter â€” Fol. Uvae UrsL
Reisendersalbe â€” Ugt. populeum, Ugt.
nervinum.
Reiserwurzel â€” Rad. Carieis.
Reissmann'sche Salbe â€” Ugt opMhalm.
rubr.
Reitersalbe â€” Ugt. pediculor.
Reiterseife â€” Sapo viridis.
Reizaalbe â€” Ugt. Ouniharid.
Rekrutenpflaster â€” Empl. oxyeroc.
Relaka â€” Herb. MiUefolii.
Renksalbe â€” Ugt. populeum, Ugt. nervin.
ResinasÃ¶l â€” OL Ricini.
Rettigsaft â€” (Spir. Sinapis gti. 1, Syr.
simpl. 50,t>).
RltSoSenl -̂̂ ^
RewkohkenÃ¶l â€” OL Raparum,
RiewÃ¶l â€” Ol. viride cod.
Rhabarberbeeren â€” Bacc. Berberidum.
RheumatismusblÃ¤tter â€” Herb. Taraxaci,
RhinozerosÃ¶l â€” Ol. Ricini.
Ribiselsaft â€” Syr. Ribium.
Riechwasser Spir. odoratus (auch Liq.
Ammon. caust.)
Riemerey â€” Flor. Chamomill. rom.
Rindenthee â€” Cort. Frangulae.
Rinderkugeln ) _ . . .
Rinderlust j aoin- cervln-
Rindermark â€” Medulla bovina.
Rindsgalle â€” Fei. Taurl
Ringelblumen â€” Flor. Calendul.
Ringelkraut â€” Herb. Calendulae.
Ringelrosen â€” Flor. Rhoeadox.
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Kingelrosensaft â€” Syr. Rhoeados.
Ringel^ensalbe ( < Un*1
Ringelwasser â€” (Aq. Sambuci.)
Rinkenpflaster â€” Empl. oxycroc
Rippenkraut â€” Herb. Planlag. (Herb.
Millefolii.)
Rittersalbe â€” Ugt. pediculor., UgL Hy-
drarg, ein. du.
Rittersporn â€” Flor. Galcartrippae.
RitterspornÃ¶l â€” ( Ol. Hyoscyami. )
RitterspornBamen â€” Pulv. pediculor.
Ritterspornwasser â€” (Aq. Mtlissae.)
Rochustropfen â€” Tinct. Absinth.
Rockon â€” Orleana.
RÃ¶ckerkÃ¤tschen â€” Candd. fumal.
RÃ¶lke [ Herb- MmtfÂ°M-
RÃ¶hrenkassie â€” Gassia fistula.
RÃ¶ls â€” Herb. Millefolii.
RÃ¶mischer Alaun â€” Alumen Rom.
RÃ¶mische Kamillenâ€”Flor. Chamom. Rom.
RÃ¶mischer KÃ¼mmel â€” Sem. Camini.
Rogenschmalz â€” ( Ol. Jecor. As.)
RoggenblÃ¼thenwasser - (Aq. Sambuci.)
Romai â€” Flor. Chamom. Rom.
RomaikenÃ¶l â€” Ol. Chamom. cod.
Romerai â€” Flor. Chamom. Rom.
Rosenholz â€” Lign. Rhodii.
Rosenlatwerge â€” Ekel, e Senna.
Rosenmilch â€” Aq. Rosae c. Tinct. Benzots.
RosenÃ¶l, rothes â€” Ol. CapUlor rubr.
Rosenpappelblnmen â€” Flor. Malvae arb.
Rosenpomade â€” Ugt. pomadin.
Rosenpflaster â€” Empl fuscum.
Rosenpulver â€” Flor. Rosar. pulv.
Rosensaft â€” Md. rosatum.
Rosensalbe â€” Ugt. rosat., Cold Cream.
Rosensamen â€” Sem. Cynosbati.
Rosenschwammchen â€” Fungus Cynoslxiii.
Rosenstein â€” Zinc. sulfuric. (!)
Rosenstein'sche Augensalbe â€” Ugt. ZincÂ».
"Kinderpulvor â€” Pulv.
Magnes. c. Rheo.
Rosenzucker â€” Conserva Rosar.
Rosinenklappe â€” Resin. Jalap.
Rosinen polaken â€” Rad. Jalap. pulv.
Rosinenpulver â€” Pulv. Jalapae.
Rosinensalbe â€” Ugt. rosat.
Rosinenwein â€” Vin. Malaga.
Rosmariebutter â€” Ugt. Rorismar. comp.
Rossaloe â€” (Alo?.)
Rossamselspiritus â€” Spir. Formicar.
Rossessenz â€” Tinct. AloPs.
Rossfenchel â€” Sem. Phelland.
Rosshuf â€” FHrfara.
Rosskastanienrinde â€” Cort. Hippocastani.
RosskÃ¼mmel â€” Sein. CuminL
Rossschwefel â€” Sulfur. griseum.
Rosswurzel â€” Rad. Carlinae.
Rostpulver â€” Oxallum. Acid. Oxalic. (!)
Roth, engl. â€” Caput mortuum.
RothEdelherzpulver | p  ̂â€ž ^
Roth Edelsteinpulver \ v *
Rothe Bundika â€”Rad. Rhaponlic.
Rothe Kopfsalbe | TT . â€ž , _ ,
Rothe Maiari | U*- Wâ„¢'-
Rothe Myrrhn â€” Myrrha.
Rothe Wurzel â€” Rad. Alcannae.
Rother Ernst â€” Rad. Qentianae.
Rother Enzian â€” Rad. Gentianae.
Rother Schwefel â€” Cinnatxiris.
Rother Thee â€” Flor. Rhoeados.
RothkclchenÃ¶l â€” Ol. Hyperici.
Rothkelchensaft â€” Syr. Rubi id. et. Syr.
Naphae aa.
Rothlanfpflaster â€” Empl. Cerussae.
Rothlaufpulver â€” Pulv. ad Erysip.
Roth PrÃ¤zipitat â€” Ugt. Hydrarg. rubrum.
Rothrindenthee â€” C<ni. Rhamnifrang.
RothwisplichÃ¶l â€” Ol. Hyperici.
Rubrik Minium [culor.)
RuchelkÃ¶rn â€” Sem. OoccuH. { Pult: pedi-
RÃ¼tersalv â€” Ugt. pediculor., Ugt. Hydr.
ein. dil.
Ruhe nicht â€” Liq. Amman, caust,
Ruhpulver â€” Pulv. Magnes. c. Rheo.
Ruhrblumen â€” Flor. Stoechados.
Ruhrkraut â€” Herb. Mercurialis.
RuhrÃ¶l â€” OL Hyosciami coct.
Ruhrrinde â€” Cort. Simarubae. (Cort. Cas-
cariÃ¼.)
Ruhrwurzel â€” Rad. Tormentillae.
Ruhsaft â€” Syr. Papav.
Ruhtropfen â€” Tinct. Valerien, aeth.
Ruku â€” Orleana.
Russenpulver â€” Borax pulv., auch Pulv.
inseetor.
Russessenz â€” Tinct. Fuliginis.
Russisch Pflaster â€” Empl. fuscum.
RussnussenÃ¶l â€” Ol. Petrae.
RutenÃ¶l â€” (Ol. Jecoris. As.)
Ruthmaohgall â€” Crocus.
Rutschpulver â€” Tale. pulv.
Saat = Samen.
Sabadill â€” Sem. SabadiÃ¼ae (Pulv. pedicu-
lor., Flor. Pyrethri rosei pulv.)
Sachsenfrass â€” Lign. Sassafras.
Sack pack di â€” Pulv. pediculor.
Sadebaum â€” Herb. Sabinae (!)
SÃ¤ben Deils-Pulver â€” Pulv. equor. gris.
Saupulver â€” Stibium sulf. nigr.
Safflor â€” Flor. Carfhami.
Saffranpflaster â€” Empl. oxycroc
Saffranspiritus â€” Spir. oamph. croc.
SaftgrÃ¼n â€” Succ. viridis.
Sagebaum â€” Herb. Sabinae. (!)
SaidschÃ¼tzer Salz â€” Magnesia sulfurica.
Sanct Germaniathee )
Saint Germainthee \ UaanUs-
Salbe, Aegyptische â€” Oxymd Aeruginis.
Alte Schaden- | UgL exsiccans s.
austrocknende  ̂Calaminar.s. Zinci.
blaue â€” Ugt. Hydrarg. ein.
braune â€” Empl. fuscum.
flÃ¼chtige â€” Liniment, ammonÃ¼Ã¤.
FranzÃ¶sische â€” Ugt Hydrarg. citrin.
graue â€” Ugt. Hydrarg. ein.
grÃ¼ne â€” Ugt. Populi, Ugt. nervin.
schwarze â€” Ugt. pediculorum.
S^benblatt.r̂ ^
Salep â€” Rad. Salep. pulv.
Saliter â€” Kali niiric.
Salmiak, flÃ¼chtiger I T.
Salmiakgeist j L'̂ -
"blauerâ€”Aq. (Spir.) coeruleus.
Salmiakspiritus â€” Liq. Ammonii caustieus.
Salomonssiegel â€” Rhizoma Polygonal.
Salomontropfen â€” Ol. Tereb. sulfuratum.
Salpeterlither â€” (Spir. nitric. aethereus.)
Salpetergeist â€” (!) Acid. nitr. dUui. Spir.
nitrico-aether.
"versttsster â€” Spir. nitrico-
aethereus.
SalpeterkÃ¼gelehen â€” Nitrum tabulatum.
Salpeternaphta â€” .Spir. nifr. aethereus.
Salv = Salbe.
Salverer â€” Fol. Salviae.
Salvolate â€” Liquor Ammon. anisatus.
Salvolatspiritus â€” Liq. Ammon. caustieus.
Salz, flÃ¼chtiges â€” Amman, carb.
SalzÃ¤ther â€” Spir. muriat. aeth.
Salzburger Tropfen â€” Tinct. Alofs comp.
Salzgeist â€” Acid. muriaticum (!)
"versÃ¼sster â€” Spir. muriatico-
adhereus.
Salzschaff â€” Pulv. equorum.
Salzspiritusâ€”Acid. muriaticum (/), auch
Spirit muriat. aeth.
Samaritergeist â€” iSpir. Mdiss. comp.
"pflaster â€” Empl fusc.
Sanct Georgstropfen â€” Ol. Tereb. sulf.
Ammonii caust.
Scabiem.
Sanct-Petershooken, witte â€” Nitr. Tabu-
Sanctumholz â€” Lign. Guajaci. [Uttum.
Sandbeerblatter â€” Fol. Uvae Ursi.
Sandblatt â€” Fol. Farfarae.
Sandel, roth â€” Lign. santalinum.
Sandkraut â€” Fol. Farfar.
Sand rÃ¤ch â€” Sandaraca.
SÃ¤est1 f**
\ Flor. Stoeehad cur.
Sanickelkraut â€” Herb. Sanicutae.
Sanickelsalbe - Ugt. basilie.
Santedroni -- Flor. Cinae, Troch, Santo-
nini.
Sass und frass â€” Lign. Sassafras.
Sass da und hat a Brill auf â€” Rad. Sassa-
parilL
SassafrassnÃ¼sse = Sem. PicJiurim.
Satureikraut â€” Herb. Saturejae.
Satnrnsalbe â€” Ugt. Plumbi.
SÃ¤ure, Hallersche j . _
Sauer, Hallersches f Mlxt- acul-
Sauerbeersaft â€” Syr. Rerberid.
Sauerhonig â€” Oxymd Simplex.
Sauerkleesalz â€” Oxalium. (!)
Sauerkohl Nashorn â€” Satr. bicarbon.
Sauerpulver â€” Tarlar. depurat
Sauerwasser â€” (?) Acid. sulfuric dilutum.
Saunickel â€” Herb. Sanicutae. -
Saure Tropfen, roth â€” Tinct. aromal. acid.
ESSÃ¼SSltalÂ»*" Hr.â€”
Saure Nerventropfen â€” Aether. acelicus,
Tinct. aromat.
Sautnnne â€” Herb. Lycopodii.
Schabackumgewandt 1 .
Schabberrisalbe r
Schabrian, umgewandten)
Schaber oder Schoberthee â€” Flor, oder
Herb. MillefolÃ¼.
Schabreil â€” Cort. CascarÃ¼lae.
Schachtelhalm â€” Herb. Equisdi.
SSenbark [ Â«â€”Â«*.
Schadensalbe, alte â€” Ugt. exsiccans. Cgi
Zinci.
SchÃ¤ferbalsam â€” Liq. Ammon. anis.
SchÃ¤ferpflaster â€” Eitipl. fuscum.
SchÃ¤fertropfen â€” Tinct. aromat.
SchÃ¤rfkrÃ¤utig â€” Herb. Sideritidis.
Schafennigwurz â€” (.') Rad. Hdlebor. alb.
Schafgarbe â€” Herb. Millefolii.
Schafrippchen â€” Herb. Millefolii.
Schafsmullensaat â€” Sem. PheUandriL
Schampionkraut I  ̂Seabiosae.
Schapshosen J
Schappsalbe â€” Ugt. contra scabiem.
Scharbockskraut â€” Herb. Ficariae, Herb.
Arnicae, Herb, (oehlear.
Scharbockssalbe â€” Ugt. contra Scabiem.
Scharbockstropfen â€” Tinct. Chinae cp.
Scharfe Salbe â€” Ugt. Canth. acre.
Scharf richterpflaster â€” Empl fuscum.
Scharfrichtersalbe â€” Ugt. popul, Ugt. c
Scab., Ugl. basÃ¼icum.
ScharlachkÃ¶rner â€” Qrana Chermes.
Scharlakenpulver â€” Rad. Jalapae pulv.
Scharlei â€” (Herb. Salviae.)
Scharlottenpulver â€” Rad. Jalapae puiv.
Scharnikel â€” Herb. Sanicutae.
Scharpiesalbe â€” Ugt. basilie. fiav.
ScharpionÃ¶l â€” (Ol. Olivar. Prov.)
Scharte â€” Herb. Serratulae, Herb. Qenistae.
Schascharellenbork â€” Cort. OascariUat.
Schauerbalsam â€” Ugt. Rorism. comp.
Scheb Seeschwede â€” Empl. defensiv, rubr.
Schedelwater â€” Acid. niiric. (!)
Scheefennigensaat â€” Sem. Staph. agriae
(Rad. HeUebori albi [nigri] pulv.
Pulv. pediculorum. Flor. Pyretfiri
rosÃ¤ pulv.).
(Fortsetzung folgt.)



PHARMACEUTI8CHE RUNDSCHAU. 111
Monatliche Rundschau.
Pharmacognosie.
Hydrasiis Canadensis.
Nach A. Kremel's Untersuchung zeigte die lufttrockene
Wurzel bei 100Â° C. einen Wassergehalt von 10,28 Proc. Der
Aschengehalt der wasserfreien Wurzel betrug 4,48 Proc. Die
.Asche reagirt kaum merklich alkalisch und enthÃ¤lt ziemliche
Mengen PhosphorsÃ¤ure. An Aether gab die Wurzel 3,3, an
95proc. Alkohol 21,5 Proc. lÃ¶sliche Bestandtheile ab. Die Be-
stimmung der beiden Alkaloide der Wurzel, des Hytlra.stins
und des Berberim, geschieht in folgender Weise: 5 Gm. fein
gepulverte Wurzel -Â»erden mit gleichviel Kalkhydrat und
Wasser in einem Porzellanschiilchen zu einem dÃ¼nnen Brei an-
gerÃ¼hrt und dieser dann auf dem Wasserbade vÃ¶llig eingetrock-
net. Der BÃ¼ckstand wird fein zerrieben und im Extraktious-
apparate mit alkoholfreiem Aether erschÃ¶pft. Derselbe nimmt
das Hydrastin und etwas Harz anf, wÃ¤hrend das Berberin in
Aether unlÃ¶slich ist. Die AetherlÃ¶sung wird dann im Scheide-
trichter mit stark verdÃ¼nnter SalzsÃ¤nre ausgeschÃ¼ttelt, die
salzsaure HydrastinlÃ¶snng von dem das Harz enthaltenden
Aether getrennt, hierauf die saure LÃ¶sung abermals in den
Scheidetrichter gebracht, mit Natronlauge das Hydrastin frei-
gemacht und mit Aether zwei- bis dreimal ausgeschÃ¼ttelt.
Nach dem Verdunsten der AetherlÃ¶sung im GlasschÃ¤lchen hin-
terbleibt das Hydrastin in farblosen, glÃ¤nzenden, rhombischen
Prismen.
Kremel erhielt 1,9 Proc. Hydrastin. Die charakteristischste
Reaktion fÃ¼r dasselbe ist folgende: LÃ¶st man etwas Hydrastin
unter SchwefelsÃ¤urezusatz in Wasser und setzt vorsichtig
einige Tropfen einer verdÃ¼nnten KaliumpermonganatlÃ¶sung
hinzu, so wird letztere sofort entfÃ¤rbt und die farblose FlÃ¼ssig-
keit nimmt eine intensiv blaue Fluorescenz an. Ferner ist
reines Hydrastin in concentrirter SchwefelsÃ¤ure in der KÃ¤lte
mit schwach gelber Farbe lÃ¶slich, welche beim Erhitzen in ein
dunkles Violettblau Ã¼bergeht.
Zur Bestimmung des Berberins wird das mit Aether zur
Hydrastinbestimmung ersohÃ¶pfte Wurzelpulver-Kalkgemenge
mit einer Mischung von 4 Volumen Chloroform und 1 Vol.
Alkohol im Extraktionsapparate erschÃ¶pft Die Chloroform-
lÃ¶sung wird in ein gewogenes SchÃ¤lchen gebracht und nach dem
Verdunsten das Berberin getrocknet und gewogen. Kremel
erhielt 3,1 3,4 Proc. Berberin.
In dem im Handel befindlichen alkoholischen Fluidextrakte
fand derselbe 2,33 Proc. Hydrastin. [Pharm Post 1888, 21, 149.
u. Chem-Zeit 1888, S. 84.]
Bestimmung des Emetins in der Brechwurzel.
Nach A. Kremel fÃ¼hrt folgende Methode am sichersten
und am schnellsten zum Ziele: 10 Gm. fein gepulverte IpecR-
cuanhawurzel werden mit ebenso viel Kalkhydrat und Wasser
zu einem dÃ¼nnen Brei angerÃ¼hrt, dieser im Wasserbade einge-
trocknet, zu einem feinen Pulver zerrieben, und im Extrak-
tionsapparate mit heissem Chloroform erschÃ¶pft. Nach dem
Verdunsten der nahezu farblosen ChloroformlÃ¶sung im Glas-
schÃ¤lchen wird das als kaum gelblich gefÃ¤rbte Masse hinterblei-
Ixnde Einetin bei 100Â° C. getrocknet und gewogen. [Pharm.
Post 1888, 21, 151. u. Chem. Zeit. 1888, S. 84.]
Coca-Cultur in Ost-Indien.
.Als im Jahre 1884 durch die EinfÃ¼hrung des Cocain in den
.Arzneischatz der Preis der CocablÃ¤tter eine zuvor ungekannte
HÃ¶he erreichte, erfolgten alsbald grÃ¶ssere Culturversuche des
Cocastrauches auf Ceylon und in mehreren Provinzen des
britischen Ostindiens, in denen Thee- sowie Cinchonaptian-
zungen sich so sehr bewÃ¤hrt hatten. Solche wurden auch, und
vielleicht zuerst, in dem Botanischen Garten der hollÃ¤ndischen
Regierung in Buitzenborg bei Batavia auf der Insel Java ge-
macht. Diese Culturversuche, sowie die in den britischen Pro-
vinzen Madras und Bengalen, haben sich von Anfang an als
gelungen erwiesen. Nachdem man erkannt hatte, dass bei
der Ernte, dem Trocknen und der Verpackung der BlÃ¤tter die
gleiche Sorgfalt wie bei den TheeblÃ¤ttern fÃ¼r den Gewinn
alkaloidreicner BlÃ¤tter erforderlich sei, scheint es, doss die
sÃ¼dasiatischen CocablÃ¤tter den sÃ¼damerikanischen an Alka-
loidgehalt nicht nachstehen, sondern dieselben zu Ã¼bertreffen
scheinen. Nach Ermittelungen des chemischen Experten der
Provinz Bengalen, Dr. C. J. H. Warden, betrÃ¤gt der durch-
schnittliche Gehalt der besten indischen CocablÃ¤tter 1 Proc.
und mehr Cocain. Dieser Gehalt scheint weder durch die
relative HÃ¶he des Culturbodens Ã¼ber dem Niveau des Meeres,
noch von der Durchschnittsmenge des jÃ¤hrlichen Regenfalls
beeinflusst zu werden; vielmehr scheint das Plus oder Minus
wesentlich von der rechten Zeit der Ernte der BlÃ¤tter und,
wie bei dem Thee, von deren sorgfÃ¤ltiger Trocknung und Ver-
packung bedingt zu sein.
So interessant und werthvoll die Resultate dieser Cultur-
versuche sind, so sind sie commerciell bedeutungslos gewor-
den, seitdem man in den sÃ¼damerikanischen LÃ¤ndern schnell
die Bedingungen fÃ¼r den Forterhalt der eintrÃ¤glichen Coca-
cultur erkannt hat und erfÃ¼llt. In Folge dessen sind die Preise
der BlÃ¤tter durch reichere Ernten, sorgfÃ¤ltiges Sammeln und
rechte Verpackung auf ein normales Mnass zurÃ¼ckgefÃ¼hrt, so
dass die Cultur in Indien sich zur Zeit nicht lohnt. Auch wird
bekanntlich seit geraumer Zeit in SÃ¼damerika der Alkaloid-
gehalt der BlÃ¤tter in rohem Zustande dargestellt und durch
dessen Versand als des Â«Hein wesentlichen Handelsobjektes,
der Transport betrachtlich billiger als der der voluminÃ¶sen
BlÃ¤tter gemacht.
Pharmaceutische PrÃ¤paratÂ«*.
Das kohlensaure Eisenoxyd.
Auf der Wiesbadener Naturforscherversammlung hatte H. C.
Tranb gelegentlich seines Vortrages Ã¼ber Eisensaccharat
(Rundschau, 1887. S. 258.) geÃ¤ussert, doss das durch Natrium -
carbonat gefÃ¤llte Eisenhydroxyd sich anders (gÃ¼nstiger) verhalte
als das durch Ammoniak gefÃ¤llte. Das erstere lÃ¶ste sich in
Alkalisaccharat sofort aiif, wahrend das letztere ein nur man-
gelhaft lÃ¶sliches Produkt darstellt. Er kommt nunmehr
(Schweiz. Wochenschr. f. Pharm. No. 81 darauf zurÃ¼ck. Nach
T raub's Erfahrungen ist zur Darstellung eines lÃ¶slichen
Eisenzuckers nur das normale Eisenhydroxyd F,(OH)6 brauch-
bar, wasserÃ¤rmere Hydrate sind unzweckmiissig. Dieses nor-
male Hydrat wird mich der Vorschrift der Ph. G. II n i c h t er-
halten, wohl aber, wenn man Eisenchlorid und Ammoniak in
dÃ¼nnem Strahle gleichzeitig in das in Bewegung befindliche
Wasser fliessen lÃ¤sst Derartige Vorsiehtsmaassregeln sind in-
dess Ã¼berflÃ¼ssig, wenn man Soda als Fallungsmittel benutzt.
Es ist alsdann nur nÃ¶thig, die AlkalilÃ¶sung in das Eisenchlorid
zu giessen â€” nicht umgekehrt! â€” den letzten Antheil nicht
auf einmal, sondern in kleinen Portionen allmÃ¤hlich zuzusetzen,
um selbst bei Temperaturen von Ã¼ber 20Â° C. einen in den
schwÃ¤chsten SÃ¤uren leicht, lÃ¶slichen Niederschlag zu erhalten.
Derselbe besteht der Hauptsache nach aus Eisenhydroxyd, ent-
wickelt aber mit verdÃ¼nnten SÃ¤uren nicht unbedeutende
Mengen KohlensÃ¤ure.
In der Literatur findet sich angegeben, dass Eisenhydroi'yd,
Kali- und Natronhydrat die KohlensÃ¤ure hartnÃ¤ckig zurÃ¼ck-
halten; ebenso sollen sich Alkalicarbonate verhalten. Es
wurde daher dieser KohlensÃ¤uregehalt ursprÃ¼nglich einer Ver-
unreinigung mit Natriumcarbonat zugeschrieben. Do indessen
wiederholte Analysen die Gegenwart von Alkalicarbonaten
nicht erwiesen, da T r a u b ferner die Beobachtung machte, dass
der KohlensÃ¤uregehalt des Niederschlages mit sinkender Tem-
peratur zunahm, blieb ihm nichtÂ« Anderes Ã¼brig, als die Bil-
dung von Ferriearbonat anzunehmen.
Seine Vermuthung wurde durch einen Versuch bestÃ¤tigt.
Bringt man in eine auf etwa - 4 bis â€” 5' C. abgekÃ¼hlte
LÃ¶sung von reiner Soda langsam eine ebenso so kalte LÃ¶sung
von sÃ¤urefreiem Eisenchlorid mit der Vorsicht, doss Soda
im Ueberschuss bleibt, so wird ein fleischfarbener
Niederschlag erzeugt, wÃ¤hrend fast keine KohlensÃ¤ureentwicke-
lung stattfindet. Der Niederschlag bestand, wie die Analyse
zeigte, aus etwa 90 Proc. Ferriearbonat und etwa 10 Proc. Ferri-
hydroxyd, auf wasserfreie Substanz berechnet Dieses Ferri-
earbonat giebt seine KohlensÃ¤ure schon bei Sommertempera-
tur ab, jedoch nur theihveise. Ja man kann es sogar bei
40â€” 50Â° C. trocknen, ohne alle Kohlensaure auszutreiben; erst
durch Anwendung hÃ¶herer Temparaturen lÃ¤sst sich das Carbo-
nat vollstÃ¤ndig in Oxyd Ã¼berfÃ¼hren.
Tranb weist darauf hin, dass sich das durch Soda gefÃ¤llte
EisenhydroXyd fÃ¼r eine Reihe pharmaeeutischer PrÃ¤parate
besser eigne als das durch Ammoniak gefÃ¤llte.
[Pharm. Zeit, 1888, S. 167.]
Hydrargyrum salicylicum,
ist als ein milde wirkendes QnecksilberprÃ¤parat seit Kurzem
im Handel. Dasselbe bildet ein weisses, geruch- und ge-
schmackloses Pulver von neutraler Reaktion, welches Ã¤usserst
schwer in Wasser und Alkohol lÃ¶slich ist nur spurenweise in
kochendem Wasser, leichter dagegen in KochsalzlÃ¶sung. Die
heisse konzentrirte LÃ¶sung in letzterem erstarrt beim Erkalten
gallertartig, durch VerdÃ¼nnen mit Wasser tntt aber wieder
LÃ¶sung ein.
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Es ist bestÃ¤ndig gegen Essigsaure, WeinsÃ¤ure, MilchsÃ¤ure,
KohlensÃ¤ure und spaltet bei Einwirkung von MineralsÃ¤uren
freie SalicylsÃ¤ure ab. Das Quecksilbersalicylat enthÃ¤lt 59 pCt.
Quecksilber, und hat die Formel
C.H4<COO>Hg.
Die Darstellung sod durch Zersetzung zwischen Quecksilber-
oxynitrat und Natriumsalicilat geschehen. Mau verdÃ¼nnt
das Nitrat mit Wasser, worauf man allmÃ¤hlich Natron-
salicylatlÃ¶sung zusetzt. Der entstehende Niederschlag wird
zuerst mit destillirtem Wasser, dann mit verdÃ¼nntem Alkohol
gewaschen und bei gelinder WÃ¤rme unter Lichtabschluss
getrocknet. Jedenfalls liegt aber eine ganz eigenartige Ver-
bindung vor, da bei dem Uebergiessen des Salzes mit
Natronlauge keine Abscheidung von Quecksilberoxydul oder
-oxyd eintrat, vielmehr sich das PrÃ¤parat klar auflÃ¶ste. Diese
Reaktion dÃ¼rfte sich zur Fesstelluug der IdentitÃ¤t und der
Reinheit des Hydrargyrum salicylicum verwerthen lassen.
[Pharm. Zeit. 1888. S. 146.]
Magnesium salicylicum
wird bereitet durch Zusatz von so viel Magnesiumcarbonat
zu einer kochend heiss gesÃ¤ttigten SalicylsÃ¤nrelÃ¶sung, alsjenes
noch gelÃ¶st wird. Aus der filtrirten LÃ¶sung wird das Salz
zum Krystallisiren gebracht. Es bildet lange, farblose Nadeln
von bitterem Geschmack, , in Wasser und Alkohol leicht
lÃ¶slich.
Dieses Salz wird anstatt des Wismuthsalicylates bei Abdomi-
naltyphus sehr empfohlen. Es vereint die VorzÃ¼ge eines
Antisepticums und Antipyreticums und hat selbst in grÃ¶sse-
ren Dosen (3â€”6 Gin. tÃ¤glich) keine unangenehmen Neben-
wirkungen. [Pharm. Zeit. 1888. S. 14fi.]
PrÃ¼fung von Spiritus aetheris nitrosi.
Die PrÃ¼fung auf Acthylnitrit fÃ¼hrt man nach E. Utescher
am besten in der Weise aus, dass man 1â€”2 Gm. durch Alko-
hol gefÃ¤lltes Ferrosulfat in einigen (.'cm. SalzsÃ¤ure lÃ¶st und
dann ein oder einige Ccm. Spir. aeth. nitr. hinzufÃ¼gt. Es muss
sofort eine tief schwarzbraune FÃ¤rbung eintreten. [Apoth. -Ztg.
1888, 3, 86. |
Chemische Produkte, Untersuchungen und
Beobachtungen.
Zur Bestimmung vou Aetzalkalien neben kohlensauren Alkalien
geben Isbert und Venator (Ztsch. angew. Chemie 1888,
'109) nachstehendes einfaches Verfahren an: Man titrirt eine
abgewogene, bezw. gemessene Menge der Probe, welche erfor-
derlichenfalls vorher in Wasser gelÃ¶st, bezw. verdÃ¼nnt wurde,
nach vÃ¶lligem Erkalten in der gewÃ¶hnlichen Weise mit Normal-
sÃ¤ure unter Zusatz von einigen Tropfen einer alkoholischen
LÃ¶sung selbst bereiteter RosolsÃ¤nrelÃ¶sung, bis ein Tropfen der
NormalsÃ¤uro oben eine deutliche GelbfÃ¤rbung hervorruft; man
kann diesen Punkt sehr leicht und sehr scharf erkennen. Die
verbrauchten Ccm, geben den Gehalt an Aetznatron an. Beim
nunmehrigen Erhitzen der FlÃ¼ssigkeit zum Sieden bemerkt
man, dass sehr bald wieder die frÃ¼here rothe Farbe eintritt.
Durch weiteren Zusatz von NormalsalzsÃ¤ure unter bestÃ¤ndigem
Kochen bis zur bleibenden GelbfÃ¤rbung kann man nun leicht
die Gesammt-Alkalitat, und aus der Differenz beider den Ge-
halt an kohlensaurem Alkali erfahren.
[Pharm. Handels-Bl. 1888, S. 154]
Ein Unterschied zwischen SalpetersÃ¤ure und salpetriger SÃ¤ure.
resp. zwischen deren Salzen, zeigt sich nach E. Ute scher in
ihrem Verhalten gegen eine concentrirte LÃ¶sung von Ferrosul-
fat in SidzsÃ¤ure. TrÃ¶pfelt man in eine solche LÃ¶sung 30-pro-
centige SalpetersÃ¤ure, so tritt keine Reaktion ein, ebensowe-
nig beim ZufÃ¼gen von KaliumnitratlÃ¶sung. TrÃ¶pfelt man aber
eine NitritlÃ¶sung hinzu, so tritt sofort eine tiefschwarzbraune
FÃ¤rbung ein. |Apoth.-ZtÂ«. 1888, S. 86.]
LÃ¶slichkeit des Saccharins.
Bei den sonst constanten Eigenschaften des von der Magde-
burger Fabrik (List und Fahlberg) in den Handel gebrachten
Saccharins (BenzoesÃ¤ursesulfinid) ist eine Ungleichartigkeit
der LÃ¶slichkeit desselben mehrseitig beobachtet worden. Man
suchte diese durch einen wechselnden Gehalt an Alkali und
Erdalkali zu erklÃ¤ren, deren Verbindungen mit der SÃ¤ure weit
lÃ¶slicher in Wasser sind, als diese allein es ist. Dr. G. V ul p i u s
theilt darÃ¼ber in der Berliner Apoth.-Zeit., 1888, S. 112, fol-
gende bestÃ¤tigende Versuche mit:
Wenn das Saccharin Alkalien oder Erdalkalien enthÃ¤lt, so ist
es wahrscheinlich, dass diese in Form von Saccharinverbin-
dungen in die ersten Wassermengen Ã¼bergehen, mit denen man
das Saccharin behandelt Dieses ist nun auch in der That der
Fall. Wenn von dem untersuchten Saccharin 1 Gm. mit 20 Gm.
Wasser 24 Stunden lang bei gewÃ¶hnlicher Temperatur unter
Ã¶fterem UmschÃ¼tteln in BerÃ¼hrung gelassen und von dem als-
dann erhaltenen Filtrate die Menge von 10 Gm. im Dampfbade
zur Trockene verdunstet wurde, so betrug das Gewicht des fir-
nissartig durchscheinenden, hygroskopischen RÃ¼ckstandes
0,070 Gm. und dasjenige des sich fernerhin ergebenden Glfih-
rÃ¼ckstands 0,010 Gm. Der letztere, in SalzsÃ¤ure aufgenommen,
erwies sich bei weiterer Untersuchung als beinahe ganz an*
Kalk bestehend. HÃ¤tte man einfach auf Grund des Gewichtes
vom VerdunstungsrÃ¼ckstande die LÃ¼slichkeit des Saccharins
bestimmen wollen, so wÃ¤re die betreffende Angabe viel zu hoch
ausgefallen, denn wohl die HÃ¤lfte jenes RÃ¼ckstandes war auf
Rechn ung einer Kalkverbindung des Saccharins zu setzen.
Das mit 20 Gm. Wasser behandelt gewesene Saccharin wurde
nach dem Abtropfen vom Filter in das Glas zurÃ¼ckgebracht
und noch eine Anzahl von wÃ¤sserigen AuszÃ¼gen suecessive in
gleicher Weise davon hergestellt. Schon vom zweiten AuszÃ¼ge
hinterliessen 10 Gm. nur noch 0,050 Gm. VerdunstungÂ«- und
0,008 Gm. GlÃ¼hrÃ¼ckstand, vom dritten 0,035 Gm. des ersteren
und 0,002 Gm. des letzteren. Von jetzt ab blieb fÃ¼r alle folgen-
den AuszÃ¼ge, der VerdunstungsrÃ¼ckstand der gleiche, nAinlicL
0,032 Gm. fÃ¼r 10 Gm. LÃ¶sung. Zu bemerken ist, dass nur die
beiden ersten AuszÃ¼ge eineu firnissartigen VerdunstungsrÃ¼ek-
stand hinterliessen, wÃ¤hrend der letztere bei den ferneren LÃ¶sun-
gen weiss mehlig, durchaus dem Saccharin entsprechend, er-
schien.
Auffallend war es jedoch, dass auch der VerdunstungsrÃ¼ek-
stand der viel spÃ¤teren AuszÃ¼ge nie ganz verbrannte, sondern
stets noch einen GlÃ¼hrÃ¼ckstand hinterliess, dessen Menge zwi-
0,0018 und 0,002 Gm. von 10 Gm. LÃ¶sung schwankte. Es
fÃ¼hrte dieses Verhalten auf die Verinuthung, dass eine Saccha-
rin-Verbindung mit einer fixen Basis immer noch, wenn auch
in geringer Menge, vorhanden sein mÃ¼sse. Das traf nun
auch wirklich zu, allein dieselbe stammte nicht aus dem Sac-
charin, sondern verdankte ihren Ursprung der BenÃ¼tzung
eines nicht gewaschenen Filters, welchem das Saccharin
seinen K a 1 k gehalt entzogen hatte. Sobald mit SalzsÃ¤ure ge-
waschene Filter verwendet wurden, sank der Verdunstungs-
rÃ¼ckstand von 10 Gm. gesÃ¤ttigter LÃ¶sung auf 0.03 Gm. ent-
sprechend der von der Fabrik angegebenen LÃ¶slichkeit Ton
1 :330 fÃ¼r reines Saccharin, und der GlÃ¼hrnckstand ver-
schwand.
Die lÃ¶sende Wirkung von SaecharinlÃ¶sung auf C n 1 c i u m-
carbonat kann auch direkt bewiesen werden. Wenn man
Kalkwasser durch Einleiten von KohlensÃ¤ure oder anhaltendeÂ»
Durchblasen von ausgeathineter Luft trÃ¼bt, so findet durch ge-
nÃ¼genden Zusatz von wÃ¤sseriger Saec harinlÃ¶sung vollstitiuligt
Wiederanfhellung statt, und zwar bedarf man hierzu auf 5 Gm.
Kalkwasser, dessen gesammter Kalkgehalt in der bezeichneten
Weise in Calciumcarbonat Ã¼berfÃ¼hrt wurde, nach vorheriger
Zersetzung etwa entstandenen Bicarbonats durch Erhitzen
14,5 Gm. gesÃ¤ttigter SaecharinlÃ¶sung. Da nun jene 5 Gm.
Kalkwasser 0,0075 Gm. Calciumoxyd oder etwa 0,0090 Gm.
Kalkhydrat enthielten und in 14,5 Gm. der SaecharinlÃ¶sung
0,0435 Gm. Saccharin enthalten sind, so ergiebt sich aus den
AeqnivalentVerhÃ¤ltnissen beider Componenteu, dass sich 2
MolekÃ¼len Saccharin oder BenzoesÃ¤uresulfinid 1 MolekÃ¼l ChI-
ciumhydroxyd hinzuaddirt, wenn man von dem kleinen Zu-
wenigverbrauch von SaecharinlÃ¶sung absieht, welcher Ã¼brigen*
nur 0,2 Gm. betrÃ¤gt und seinen Grund in einem Beobaoh-
tungsirrthnm bezÃ¼glich des Momentes der vollstÃ¤ndigen Auf-
hellung der durch Calciumcarbonat getrÃ¼bt gewesenen FlÃ¼ssig-
keit haben kann
Da nun dem Saccharin erwieseuermaassen eine so starke
LÃ¶sungsfÃ¤higkeit fÃ¼r Calciumcarbonat zukommt, dass es
solches sogar dem Filtrirpapier entzieht, und da ausserdem bei
seiner Fabrikation wohl gewÃ¶hnliches kalkhaltiges Wasser zur
Verwendung kommt, so ist eine solche Verunreinigung dessel-
ben mit der Kalkverbindung sehr naheliegend und nicht auf
absichtliche Beimengung zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Andererseits aber
ist es auch sehr leicht, dem Saccharin solche Verunreinigungen
durch einfaches Auslaugen mit wenig Wasser zu entziehen.
Ueber den Grund der mitunter beobachteten zu schweren
LÃ¶slichkeit des Saccharins des Handels geben diese Beobach-
tungen noch keinen Aufschluss und es harrt dieser Punkt noch
der Aufhellung.
VerfÃ¤lschung von EssigsÃ¤ure mittelst Glycose.
MaisÃ¶l hat wiederholt in kÃ¤uflichem Essig Glycose gefun-
den, die augenscheinlich zur VergrÃ¶sserung des spec. Gewich-
tes, also zur ErhÃ¶hung des scheinbaren EssigsÃ¤uregehalies nnd
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zur Verbesserung des Geschmacks zugesetzt wurde. So zeigte
eine Handelswaare das spec. Gewicht 1,070 = 9,5Â° B., ent-
sprechend 62,5 Proc. reiner EssigsÃ¤ure. Der wirkliche Gehalt
betrug aber nur 31,5 Proc, wÃ¤hrend gleichzeitig 7 Proc. Gly-
cose zugegen waren. [Journ. Chim. 1888, 5. Ser. 17, 248, u.
Chein Repert. 1888, S. 67. J
Therapie, Medizin und Toxicologie.
Giftigkeit der PyrogallussÃ¤ure.
Bei dem seltenen Gebrauche der Pyrogallussiture als inner-
liches Mittel seheint es zuweilen vergessen zu werden, dass
dieselbe durch ihr starkes EeduktionsvermÃ¶gen fÃ¼r leicht
mlucirbare Sauerstoffsalze nicht unbedenklich gebraucht
werden und leicht giftig wirken kann. Bei innerlichem Ge-
brauche soll ein Theil der SÃ¤ure in das Blut Ã¼bergehen und
:inch im Harn nachweisbar sein. Da nun Eiweiss durch Pyro-
gallol gefallt, Ferrisalze zu Ferrosalzen reducirt und die rothen
BlutkÃ¶rperchen unter Freiwerdung von Kohlenoxyd zum
Theil zersetzt werden, so liegt es nahe, dass bei dem inneren
Gebrauche von Pyrogallol unter UmstÃ¤nden schwere toxische
ZufÃ¤lle, ja schneller Tod durch HÃ¤moglubinurie und Thromben-
bildung in den Adern eintreten kÃ¶nnen. Das Pyrogallol wirkt
Ã¤hnlich den Dioxybenzolen und den Phenolen.
Selbst bei anhaltender Ã¤usserer Anwendung des Pyrogallol
gegen Psoriasis und andere Hautaffektionen sind Vergiftun-
gen, und einige mit tÃ¶dtlichem Ausgange durch Nephritis
haenioglobinica beobachtet worden.
Die GrÃ¶sse der Gabe scheint auf die IntensitÃ¤t der Vergif-
tung ohne Bedeutung zu sein. Wenn eine solche eingetreten
ist, so haben kleine Gaben genau dieselbe Wirkung gezeigt und
hin und wieder den Tod herbeigefÃ¼hrt, wie grosse. Bei der
Section von Thieren, welche durch wiederholte Gaben von
Pyrogallol getÃ¶dtet waren, zeigten sich in den Venen Throm-
ben, das Blutserum ist brÃ¤unlich (humusartig) gefÃ¤rbt und
die Menge des Fibrin und HÃ¤moglobin >ist betrÃ¤chtlich ver-
mindert, das letztere wohl durch Reduktion des OxyhÃ¤moglo-
bin zu MethÃ¤moglobin. Die Gegenwart des letzteren lÃ¤sst
sich bei dem Gebrauche von Pyrogallol im Harn nachweisen.
Einzelne kÃ¼rzlich hier vorgekommene Vergiftungen mit
PyrogallussÃ¤nre veranlassen uns, auf die offenbar nicht allge-
mein bekannte Wirkungsweise dieses krÃ¤ftigen Sauerstoffab-
sorbtionsniittels aufmerksam zu machen, dessen innerer
Gebrauch ohne diese Kenntniss und deren BerÃ¼cksichtigung
bei der Verordnung Seitens des Arztes allenfalls ein bedenk-
licher und unter UmstÃ¤nden gefÃ¤hrlicher ist.
Da die PyrogallussÃ¤ure an sich nicht zu den Giften zÃ¤hlt,
uud rteren Dispensation in Ã¤rztlichen Rezepten von dem
Apotheker nicht beanstandet werden kann, so fÃ¤llt jede Ver-
antwortlichkeit fÃ¼r unvorhergesehene VergiftungsfÃ¤lle aus-
schliesslich dem verordnenden Arzte und nicht dem Apo-
theker zu.
Als Antidote werden Sauerstoffinhalationen, Aetherinjektio-
nen, Sinapismen auf die Haut und innerlich Alkohorica em-
pfohlen.
Anthrarobin.
Prof. Lieber mann hat kÃ¼rzlich ein Derivat der Anthra-
ceu-Farbstoffe unter dem Namen Anthrarobin als ein
Ersatzmittel des schwerlÃ¶slichen Chrysarobins und der Pyro-
gallussÃ¤ure fÃ¼r Behandlung von Hautkrankheiten eingefÃ¼hrt.
Dasselbe wird aus der Gruppe der Anthrachinonfarbstoffe, zu
der Alizarin, Flavo- und Anthrapurpurin gehÃ¶ren, dargestellt.
Das Anthrarobin ist ein weissÃ¼chgelbes Pulver, wel-
ches sich im trockenen Zustande gut hÃ¤lt, in kaltem Wasser
und verdÃ¼nnten SÃ¤uren unlÃ¶slich, dagegen in Alkohol und
Glycerin (bei 100 Â° C. ] leicht lÃ¶slich ist.
Mit fÃ¼nf Gewichtstheilen Alkohol aufgekocht, bleibt es auch
in der KÃ¤lte lÃ¶slich. Diese LÃ¶slichkeit bildet einen grossen
Vorzug des Anthraroltins gegenÃ¼ber dem sehr schwerlÃ¶slichen
C'hrysarobin. Vor Luftzutritt geschÃ¼tzt sind die LÃ¶sungen
fÃ¼r ziemlich lange Zeit haltbar. In verdÃ¼nntem Alkali lÃ¶st
sich Anthrarobin mit gelbbrauner Farbe und absorbirt dann
sehr lebhaft den Sauerstoff der Luft, wobei die LÃ¶sung in
Gran, dann Blau und schliesslich in Violett Ã¼bergeht. Diese
Reaction kann auch zur Erkennung des Anthrarobins dienen.
Therapeutisch wurde das Mittel besonders von Dr. G. B e h-
rend in Berlin angewendet, der Ã¼ber seine Versuche in der
Berliner medizinischen Gesellschaft ("Deutsche med. Zeitg.")
eingehend berichtete. Das Mittel kam Ã¼berall dort in Anwen-
dung, wo man sich frÃ¼her des Chrysarobins bediente, so bei
Psoriasis, Herpes tonsurans, Pityriasis versicolor, Erythrasma
etc., und zwar meist in 10 bis 20procentigen Salben, oder 10
procentiger alkoholischer oder ebenso starker GlycerinlÃ¶sung.
Am wirksamsten hat sich die alkoholischÂ» LÃ¶sung erwiesen.
Die Wirksamkeit wurde immer erhÃ¶ht, wenn den Einreibun-
gen Waschungen mit Seife oder Spiritus Sapon. vorangegan-
gen waren.
Dr. B e h r e n d fasst sein Urtheil Ã¼ber Anthrarobin dahin
zusammen, dass es stÃ¤rker und weniger giftig als Pyrogallus-
sÃ¤ure, dagegen schwÃ¤cher als Chrysarobin wirkt, vor diesem
aber den Vorzug hat, dass es keine HautentzÃ¼ndung hervor-
ruft und wochen- bis monatelang ohne Beschwerden ertragen
wird.
Haut und WÃ¤sche werden von der Anwendung gelblich ge-
fÃ¤rbt, die Flecke lassen sich aber leicht abwaschen.
FÃ¼r Ã¤rztliche Verordnung empfiehlt sich daher eine LÃ¶sung
von 10 Th. Anthrarobin in 90 Th. Alkohol oder Glycerin (in
letzterem mittelst WÃ¤rme zu lÃ¶sen) oder eine Salbe von 10 Th.
Anthrarobin mit 30 Th. OlivenÃ¶l innig verrieben und dann
ein Zusatz von 60 Th. Lanolin.
SanitÃ¤tswesen.
Nachweis von Anilinfarbstoffen in Weinen.
Nach E. de laPuerta versetzt man 5 Ccm. Wein mit dem
doppelten Volumen Kalkwasser; bei Abwesenheit von Anilin-
farben wird er sofort grÃ¼nlich und scheidet ebensolche
Flocken aus, wÃ¤hrend er bei Gegenwart von Anilinfarben um
so lÃ¤nger roth bleibt, als die Menge derselben betrÃ¤gt. Setzt
man nun einige Tropfen SalzsÃ¤ure oder SalpetersÃ¤ure zu, so
tritt bei reinen Weinen die natÃ¼rliche rothe Farbe wieder auf,
bei Gegenwart von Anilinfarben jedoch nur in viel schwÃ¤che-
rer Nuance, als vor dem Versuche, und wenn der Farbstoff voll-
stÃ¤ndig kÃ¼nstlich ist, wird die Farbe gelblich, allmÃ¤hlich ab-
nehmend. [Iievue internat. des falsific. des denrees aliment.
1888, 1, 87, u. Chem.-Zeit. 1888, S. 83.]
Giftigkeit des Saffransurrogats (Dinitrokresols).
Als Saffransurrogate, welche auch zum FÃ¤rben von Back-
waaren, Butter und anderen Nahrungsmitteln Verwendung
finden, dienen die Salze des Ortho - und des Paradini-
trokresols; die ersteren sind gelb, die letzteren orange, und
beide kommen als Victoriaorange in den Handel.
Ein anderes Saffransurrogat, das Dinitronaphtol,
welches mit 10 bis 50 Proc. Dextrin gemischt als Martius-
gelb, Manch estergelb im Handel ist, findet die gleiche,
indessen unstatthafte Verwendung zur FÃ¤rbung von Nahrungs-
mitteln.
DasDi nitrokr es ol ist von beiden das gif tigere. Th. Weyl â– 
fÃ¼hrte bei Hunden von 5 -7 Kgni. KÃ¶rpergewicht 0,054 Gm.
Saff ransurrogat pro 1 Kgm. KÃ¶rpergewicht, in wenig Wasser
oder Milch suspendirt, durch die Schlundsoude direkt in den
Magen. Schon noch wenigen Minuten erfolgte krampfartiges
Erbrechen, dann hochgradige Athemnoth, woran sich KrÃ¤mpfe
des Rumpfes und der ExtremitÃ¤ten (LaufkrÃ¤mpfe) schlÃ¶ssen.
Die Thiere gingen meist in einem solchen Krampfanfall zu
Grunde. Auch das Einspritzen sehr kleiner Mengen, 0,02 Gm.
pro Kgm. unter die Haut verursnchte Erbrechen und den Tod
der meisten Versuchsthiere innerhalb 1 â€” 1 \ Stunden. Die An-
wendung des Saffransurrogats zum FÃ¤rben von Nahrungsmit-
teln kann hiernach nicht empfohlen werden. ID. ehem. Ges.
Ber. 1888. 21, 512. u. Cheni. Repert. 1888, S. 69. ]
Geheimmittel.
Natrium chloroborosum.
Unter diesem mysteriÃ¶sen Namen kommt seit Jahresfrist ein
neues Antisepticnm in den Handel, dem die Empfehlungen
namhafter klinischer AutoritÃ¤ten zur Seite stehen. Dasselbe
sollte nach Angabe des Erfinders der Formel NaBOCl, ent-
sprechen. Aus der Untersuchung von B. H e f e 1 m a n n er-
giebt sich aber, dass das gepriesene Mittel â€” von geringen Ver-
unreinigungen durch Natriumsulfat und Thonerde abgesehen
â€” nichts weiter ist als ein Gemisch von B o ra x, freier Bor-
sÃ¤ure und Kochsalz. [Chem.-Zeit. 1888, S. 84.]
L Itterine.
Das von St. Louis aus in den Handel kommende Antisepti-
cum "Listerine" soll durch folgendes PrÃ¤parat in seinen Be-
standtheilen und seiner Wirkung hergestellt werden kÃ¶nnen:
Man macht eine Mischung von 8 Gm. BenzoesÃ¤ure, 2 Gm.
Thymol, 10 Tropf. Eucalyptol, 10 Tropf. GaultheriaÃ¶l, 6 Tropf.
PfeffermÃ¼nzÃ¶l, 2 Tropf. ThymianÃ¼l in 180 Gm. Alkohol und
mengt zu dieser eine LÃ¶sung von 8 Gm. Borax und 16 Gm.
BorsÃ¤ure in soviel Wasser, dass das Gewicht der Gesammt-
lÃ¶sung 1000 Gm. betrÃ¤gt.
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wird seit einiger Zeit in amerikanischen Zeitungen als ein
Specificum gegen Nerven-Affection, gegen den gewohnbeits-
mitssigen Gebrauch von Alkohol und Opiaten, gegen Schlaf-
losigkeit etc. empfohlen.
Das Wundermittel scheint ein Pendant zu dem verdufteten
mystischen Hopein-Mulzextract zu sein. Dasselbe soll nach
der Angabe von Dr. R. G. E celes in Brooklyn, im Drug-
gist's Circular eine alkoholische Tinctnr von HafergrÃ¼tze
sein, und in jeder Unze nahezu einen halben Gran ( ? Red.)
Morphin enthalten.
Praktische Mittheilnngen.
Ueberzogene Pillen.
Gegen die mit Zucker, Gelatine und Harzen Ã¼berzogenen
Pillen ist bisher der berechtigte Einwand vielmals erhoben
worden, dass bei der erforderlichen Austrocknung derselben
zur ErmÃ¶glichung des Ueberziehens deren LÃ¶sliehkeit durch
den HÃ¤rtegrad so sehr beeintrÃ¤chtigt wird, dass dieselben oft-
mals durch den Verdauuugskanal passiren, ohne sich zu lÃ¶sen
und dass daher deren Wirkung entweder gar nicht, oder nur
zum geringen Theil oder zu spÃ¤t zur Geltung gelangt.
Nach der Mittheilnng von Dr. G. V u 1 p i vis in der Phann.
Post (1888, S. 1U7) werden jetzt in Deutschland dtrartige Ã¼ber-
zogene Pillen von Fabrikanten geliefert, welche innerhalb ge-
nÃ¼gender Zeit vollstÃ¤ndig zergehen und zur LÃ¶sung gelangen.
Diese Eigenschaft ist den Pilleu dadurch ertbeilt, oder besser
gesagt, erhalten worden, dass bei der Herstellung der Ueber-
zÃ¼ge jede ErwÃ¤rmung vermieden und so die BenÃ¼tzung weiche-
rer Kerne ermÃ¶glicht worden ist. An Stelle der Dragirappa-
rate mit Dampfmantel sind solche getreten, in welchen Ã¼ber
die rotirenden Pillen ein sehr starker kalter Luftstrom getrie-
ben wird. Auf diese Weise wird die coucentrirte UeberzuglÃ¶-
sung ihres Wassers ohne ErhÃ¶hung der Temperatur beraubt.
Ist hiermit der Beweis geliefert, dass eine fortgeschrittene
Technik wohl im Stande ist, in diesem i'ubrikationszweige das
Gute mit dem SchÃ¶uen zu vereinigen, so ergibt sich hieraus
Auch die Berechtigung, allu derartigen Fabrikate zurÃ¼ckzuwei-
sen, bei denen die vorteilhafte Ã¤ussere Erscheinung mit dem
Verzicht auf prompte LÃ¶slichkeit oder rasches Zerfallen unter
den im Magen gegebenen Bedingungen erkauft werden soll.
Saccharin als Gcschmackscorrigirung fUr Chinin.
Dr. Pollatscheck macht in der Berl. Med. Cent, Zeit,
darauf aufmerksam, dass bei der Benutzung von Saccharin
zur Verdecknng der Bitterkeit von Chiniu- und anderen Alka-
loidsalzen dieses nicht zur SalzlÃ¶sung gesetzt werden solle,
sondern dass der bittere Geschmack im Munde fast gar nicht
zur Geltung kommt, wenn das Chinin oder ein anderes Salz
ohne Saurezusatz mit der SaccharinlÃ¶sung verrieben und beim
Einnehmen schnell verschluckt wird.
Aufbewahrung von Schwefelwasserstoff-Wasser.
Die Erhaltung dieses viel und meistens nur in kleiner Menge
gebrauchten Reagenz bietet in der phariuaceutischen Praxis
den Uebelstand schneller Zersetzung bei hÃ¤utigem Gebrauche
dar. Diese liisst sich nach A. Schneider vermeiden, wenn
man dasselbe in kleinen (etwa 2 Unzen) s Ñ h w a r z e n Glas-
stÃ¶psel-GlÃ¤sern (auch Kautschuck-SUipsel dÃ¼rften sich eignen)
aufbewahrt, und wenn die StÃ¶psel durch reichliches Ein-
schmieren mit V a s e 1 i n gedichtet werden. Nach Schnei-
d e r's Versuchen hÃ¤lt sich die HjS-LÃ¶sung alsdann auch bei
hÃ¤ufigem Gebrauche fÃ¼r lungere Zeit in brauchbarer Starke.
Die Zersetzung durch Luft wird durch den Abschluss von
Licht ganz bedeutend vermindert.
[Pharm. Centr. H. 1888. S. 118.]
Oleum Olivarum benzoinatum.
100 Theile OlivenÃ¶l werden unter bestÃ¤ndigem UmrÃ¼hren
mit einer zuvor bereiteten Mischung von 10 Tb. gepulverter
Sumatra-Benzoe und 10 Tb. durch starkes Austrocknen ent-
wÃ¤sserten Sodiumsulfat eine Stunde auf dem Dampfbade in
einer Porzellanschale erwÃ¤rmt, dann wird colirt oder filtrirt.
In derselben Weise wird auch Okum GossypÃ¼ benzoinatum
bereitet. [Dietrich's Manual. J
Pomaden-Grundlage.
4 Th. Adeps benzoinatus i Rundschau 1888. S. 35) und fÃ¼r
Sommergebrauch oder in heissem Klima, 2 bis 4 Th. Cera alba
werden in einer Porzellanschale (oder Agat-ware-Schale) bei
gelinder WÃ¤rme geschmolzen, dann werpen 3 Tb. Lanolin
(Liebreich) und schliesslich 3 Th. Oleum benzoinatum hinzn
gertihrt. [Dietrich's Manual.]
In 20 Gm. fettem JasminÃ¶l lÃ¶st man 0,3 Gm. Heliotr pu
0,05 Gm. Cumarin und 0,005 Nerolin und, falls die Ð Ð¾Ð¸Ñ̂Ðº
rosaroth gefÃ¼rbt werden soll, 0,1 Gm. Alkannin, fÃ¼gt dann Ii
Tropfen BergnniottÃ¶l, 10 Tropfen RosenÃ¶l. 5 Tropfen Cito-
nenÃ¶l, 1 Tropfen YhlangÃ¶l und 1 Tropfen MacisÃ¶l hinzn.
Diese Mischung mengt man mit 1000 Gm. Pomaden-Gnu
lÃ¤ge und fÃ¼llt un verweilt in die zum Verkauf bestimmten h~
fasse. [Dietrichs Manual
Lanolin-Cold-Cream.
Zu einer geschmolzenen Masse von 60 Gm. weissem Wart-
110 Gm. Wallrath und 420 Gm. MandelÃ¶l rÃ¼hrt man 180 fe
Lanolin (Liebreich) und rÃ¼hrt alsdann nach und nach tÂ¿;
sommerwarme LÃ¶sung von 5 Th. Borax in 280 Gm. df-ti
lirtem oder kurz zuvor abgekochtem Wasser hinzu und rsh
bis ein schueeweisser Cream erhalten ist. Diesen pariimr.
man mit 16 Tropfen BergamottÃ¶l, 10 Tropfen RoseiA 1!
Tropfen NeroliÃ¶l, 2 Tropfen YhlangÃ¶L 1 Tropfen IriswunelCv;
Tropfen Moschustinctur und 0,05 Gm. Cumarin und 0,2 Gm
Vanillin, welche letzteren beiden man zuvor in etwas warnt-
MandelÃ¶l gelÃ¶st hat. [Dietrich's Manual
Lanolin-Milch.
Als Kosmeticutn zum Erweichen und vermeintliche) Ttr-
schÃ¶nerung der Gesichts-Haut und der HÃ¤nde. In emer I'm-
zellanschale verreibt man 10 Gm. Lanolin (Liebreichi nt
einer tiltrirteu LÃ¶sung von 2 Gm. Borax und i Gm. Kali m-
bonic. purum in 10 Gm. Rosenwasser, dann setzt man t!
mÃ¤hlich noch 77 Gm. Rosenwasser hinzu und parfÃ¼min .Ã¼t
erhaltene Milch mit 2 Tropfen Bergamott-, und je 1 TreffÂ«
Neroli- und CitronenÃ¶l. [Dietrich's Manual
Naphtalin als Antiparasiticum.
Als einen wirksamen und unschÃ¤dlichen Ersatz von Arsenik-.
Quecksilber- und Ã¤hnlichen PrÃ¤paraten zur ZerstÃ¶rung 1 â– â– ;
Ungeziefer auf Pferden, KÃ¼hen, KÃ¤lbern etc. empfieUl
Dr. H. Hager in der Berliner Pluimuic. Zeitung Naphu
1 i n lÃ¶sung.
Die Zahl der LÃ¶sungsmittel dafÃ¼r ist eine beschrankte ui
empfiehlt Dr. Hager folgende LÃ¶sungen:
40 Th. Naphtalin in BlÃ¤ttern oder zerrieben werden ich
HO Th. Chloroform (durch Einstellen der Flasche in heiw
Wasser) mÃ¶glichst gelÃ¶st, dann werden 100 Th. Benzin han-
gefÃ¼gt und das Ganze bis zur LÃ¶sung gelinde erwÃ¤rmt
Diese LÃ¶sung dient zur Herstellung entweder einer sil-
benartigen oder einer flÃ¼ssigen Einreibung. FÃ¼r dit
letztere genÃ¼gt eine Mischimg von 1 Theil dieser Napht&fc-
lÃ¶sung mit 10 Th. VaselinÃ¶l.
Als Salbenbasis empfiehlt Dr. Hager die Herstellung eis
Neutralseife durch Mischen von 1 Kilogramm der sogenannfcn
deutseben schwarzen Schmierseife (Sapo viridis) mit 1 Ð¬Ð¸
kochenden Wassers; dieser Mischung werden 20 Gm. (ÐœÐ¼Â»
unter tÃ¼chtigem UmrÃ¼hren zugesetzt. Zeigt alsdann fiat
herausgenommene mit gleichviel verdÃ¼nntem Alkohol er
mischte Probe noch AlkalinitÃ¼t, so dÃ¼rfte ein weiterer ZumB
von lu Gm. Oelsiiuie genÃ¼gen, um eine fast neutrale Seife n
erhalten.
Soll die NapbtalinlÃ¶sung in Brei- oder Salbenform zur Ein-
reibung augewandt werden, so mischt man 200 Gm.J&
LÃ¶sung allmÃ¼hlig zu 1 Kilogramm dieser Seife und verdÃ¼nn!
die Mischung demnÃ¤chst durch Zureiben von heissem Â»a*W
Die Einreibung der flÃ¼ssigen oder der breiigen Masut sÃ
das Fell der Thiere geschieht mittelst einer steifen Borsten-
BÃ¼rste. Dies geschieht am besten gegen Abend, ele &
Thiere zur Ruhe gehen. Morgens kÃ¶nnen dieselben r'-'
SchwÃ¤mme getrieben oder mit Wasser abgewaschen odtrsi-
gespritzt werden. Eine zwei- bis dreimalige Wiederbolaw
dieser Einreibung an aufeinanderfolgenden Tagen genÃ¼gt W
Vernichtung von Ungeziefer.
Die neueren Methoden zur PrÃ¼fung der Oele
und Fette.
Von Dr. 0. Schweissinger in Dreeden.
Die Farbenverknderungen, welche bei der Mischung ̂
Oele und Fette mit verschiedenen Reagentien entsteh*
waren bis vor nicht langer Zeit die einzigen PrÃ¼fung0111'
auf die Echtheit und Reinheit der Fette, Obgleich â„– Ã¶Â°'
zelne FÃ¤lle jene FarbenverÃ¤nderungen von Werth sein K'M"111
so fÃ¤llt doch die Unsicherheit fast aller dieser PrÃ¼fungsnit"1 v
den ins Auge, sobald man es mit Gemischen zu thun J*
ausserdem ist bei Beurtheilung der FÃ¤rbung dem subject)"*
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Empfinden .des Experimentators ein zu weiter Spielraum ge-
lassen, als dass jenen Farbenreaktionen der Name wirklich
wissenschaftlicher Methoden zuerkannt werden kÃ¶nnte.
Die neueren Forschungen haben auch auf dem Gebiete der
Chemie der Fette und Oele wesentliche Fortschritte gebracht
und PrÃ¼fungsmethoden ergeben, welche verdienen, allgemei-
ner in Anwendung gezogen zu werden.
Abgesehen von der Bestimmung des Schmelzpunktes und
Erstarrungspunktes der FettsÃ¤uren, der Bestimmung der
ViscositÃ¤t, der spectroskopischen Untersuchung, des Lichtbe-
rechnungsvermÃ¶gens und des elektrischen LeitungsvermÃ¶gens,
sind es hauptsÃ¤chlich die Bestimmung der freien Fettsauren,
der Verseif ungszalil, der //eA/ie/' schen Zahl, der KeicAeri'schen
Zahl, der i/Ã¼W'sehen Jodzahl.
Alkoholische Kalilauge zur Bestimmung des
Gehaltes an freien FettsÃ¤uren. 56 Gm. reinen ge-
schmolzenen Aetzkalis werden in 90proc. Alkohol zu einem
Liter gelÃ¶st. Du selbst das Kalium causticum olkohol. depu-
rat. des Handels hÃ¤utig noch kohlensaures Kali enthalt und
mit Alkohol FÃ¤llungen oder trÃ¼be Losungen giebt, so muss
man sich entweder selbst reines Aetzkali darstellen oder
besser auf folgende Weise verfahren. Man Ã¼bergiesst die ab-
gewogene Menge Aetzkali mit etwa 950 Ccm. Alkohol,
schÃ¼ttelt bis zur AuflÃ¶sung und lÃ¤sst 24 Stunden stehen,
hierdurch klÃ¤rt sich die FlÃ¼ssigkeit, welche nun in einen
Messcylinder filtrirt wird. Man stellt nun mit Normaloxal-
sÃ¤ure die Kalilauge ein, indem man Phcnolphtalein als Indi-
kator anwendet. Will man die Einstellung mit Nornial-Salz-
sanre oder -SchwefelsÃ¤ure vornehmen, so muss man mehr
Wasser hinzufÃ¼gen, da sich sonst in dem Alkoholgemisch die
Salze ausscheiden und die Reaktion undeutlich machen.
Will man in einem Oele die freien FettsÃ¤uren bestimmen,
so wÃ¤gt man 2, 3 oder am besten 5 Gm. desselben in ein
kleines BecherglÃ¤schen, lÃ¶st in etwa 20 Ccm. Aether, setzt
einige Tropfen PhenolphtaleinlÃ¶sung hinzu und lÃ¤sst aus
einer in Zehntelgrade getheilten BÃ¼rette Kalilauge hinzu-
Ãœiessen. TrÃ¼be Fette, auch Butter, mÃ¼ssen vorher filtrirj
werden.
Da eine so starke alkoholische Kalilauge sich in ihrem
Werthe ziemlich schnell verÃ¤ndert, so hat sich als praktisch
die Herstellung einer hnlbnormalen Lauge erwiesen; wendet
mim 5 Gm. Oel zur Titrirung an, so ergiebt die Anzahl der
verbrauchten Cubikcentimeter Lauge mit 10 multiplieirt die
Anzahl der Rurslyn'nchen SÃ¤uregrade. Man bezeichnet also
mit ÃŸursty/i'schen SÃ¤uregraden diejenige Menge Alkali, welche
zur Neutralisation von 100 Gm. Oel nothwendig ist, dagegen
ergiebt die Titrirung nicht die Menge freier FettsÃ¤uren in dem
betreffenden Oele.
Die Hehner'sche Zahl giebt an die Menge der un-
lÃ¶slichen FettsÃ¤uren, welche 1U0 Th. Fett oder Oel liefern.
Die Methode ist eine gewichtsanalytische. 3 bis 4 Gm. Fett
werden mit etwa 1,5 bis 2 Gm. Aetzkali und 50 Ccm. Alkohol
im Wasserbade verseift, der Alkohol verjagt, die Seife in etwa
150 Ccm. heissen Wasser gelÃ¶st und mit verdÃ¼nnter
SchwefelsÃ¤ure angesÃ¤uert. Vorher hat man ein bei 100" C. ge-
trocknetes und gewogenes Filter zurecht gestellt. Man fÃ¼llt
dieses halb mit heissem Wasser und giesst jetzt von der sauren
LÃ¶sung, welche man bis zum Schmelzen der FettsÃ¤uren
erhitzt hat, nach. Darauf wÃ¤scht man mit heissem Wasser
nach, bis das Filtrat nicht mehr sauer reagirt; es ist die An-
wendung eines ziemlich dichten Filtrirpapiers nÃ¶thig, weil
sonst ein trÃ¼bes Filtrat erhalten wird. Die Ilehner'sehe Zahl
betrÃ¤gt fÃ¼r die meisten Oele 95 bis 97, fÃ¼r Butter dagegen
87,5. Es stÃ¼tzte sich daher lÃ¤ngere Zeit hindurch der Beweis
fÃ¼r die Echtheit einer Butter auf die Ermittelung der Hehnef-
sehen Zahl, seit jedoch die Reichert-J/eÃ¼sI-Methode zur Be-
stimmung der flÃ¼chtigen FettsÃ¤uren ausgebildet wurde, ist
jene mehr und mehr verlassen worden.
Die Re ic h e rt' sc he Zahl bezeichnet diejenige Anzahl
Kubikcentiineter Zehntelnonnallauge, welche nÃ¶thig sind, um
'he flÃ¼chtigen FettsÃ¤uren aus 5 Gm. Fett oder Oel zu sÃ¤ttigen.
Man verfÃ¤hrt jetzt allgemein nach Reichert-Meissl. 5 Gm.
des tiltrirten Fettes werden mit 2,5 Gm. Aetzkali und 100 Ccm.
70proc. Alkohol in einer Schale auf dein Wosserbade verseift,
der Alkohol vollkommen verjagt, die Seife in Wasser gelÃ¶st,
in einen Glaskolben gebracht, mit verdÃ¼nnter SchwefelsÃ¤ure
zersetzt und nun, nachdem man zur Vermeidung des
Stossens einige erbsengrosse BimsteinstÃ¼ckchen in den Kol-
ben gethan hat, bei Anwendung eines Liebin 'sehen KÃ¼hlers
destilhrt, in einer Stunde ist die Destillation beendet.
Das Destillat wird riltrirt, nachgewaschen, mit einigen
Tropfen Phcnolphtalein versetzt und mit Zehntelnormallauge
titrirtÂ»
Meissl schreibt genau vor, die Seife in 100 Ccm. Wasser zu
lÃ¶sen, mit 40 Ccm. SchwefelsÃ¤ure (1 :10)zu zersetzen, 110
Ccm. abzudestilliren, davon 100 Ccm. abzuflltriren und zu der
Anzahl der verbrauchten Kubikcentimeter Zehntelnormal-
lauge ein Zehntel zu addiren. Man erhÃ¤lt auf dem oben
beschriebenen Wege dasselbe Resultat.
Da die Reichert'ache Zahl von einzelnen Forsehern auf
2,5 Gin., vou anderen auf 5 Gm. Fett bezogen wird, so dÃ¼rfte
wohl der Vorschlag lit iwdiict's Beachtung verdienen, der dahin
geht, die Reichert'sehe Zahl stets auf 10 Gin. Fett zu beziehen.
Die KÃ¶ tts t o r f e r ' seh e Z a h 1 odÂ« r Verseif un gs-
zahl giebt die Anzahl der Milligramme Kaliumhydrat an,
welche nothwendig sind, nm 1 Gm. Fett vollkommen zu ver-
seifen. Die Bestimmung dieser Zahl geschieht, indem man
1 bis 2 Gm. des Fettes in einem weithalsigen Kolben mit
25 Ccm. Halbnormalalkalilauge, deren Bereitung oben be-
schrieben ist, Ã¼bergiesst und vollkommen durch Erhitzen
im Wasserbade verseift und das Ã¼berschÃ¼ssige Aetzkali mit
auf die Kalilauge eingestellter HalbnormalsalzsÃ¤ure zurÃ¼ck-
titrirt. Die zur Verseifung verbrauchte Menge Kalium-
hydrat, d. i. die Differenz zwischen der angewandten und
der zurÃ¼cktitrirten Anzahl Milligramme Kaliumhydrat er-
giebt auf 1 Gm. Fett berechnet, die KÃ¶ltstorj'er'sehe Zahl.
Wendet man statt der halbnonualen, NormalsalzsÃ¤ure an, so
hat man natÃ¼rlich die Anzahl der abzuziehenden Cubikcenti-
meter Kalilauge mit 2 zu multiplicireu; es ist jedoch noth-
wendig, die beiden TitrirflÃ¼ssigkeiten vor erneutem Gebrauch
auf ihren Werth zu prÃ¼fen, da schon durch geringe VerÃ¤nde-
rung der Kalilauge nicht unbedeutende Differenzen erhalten
werden kÃ¶nnen.
Die HÃ¼bl'sche Jodzahl giebt diejenige Menge Jod
an, welche 100 Gm. eines Fettes bindet.
Durch die Ermittelung dieser Zahl kann festgestellt werden,
ob Oele, resp. die aus denselben isolirten FettsÃ¤uren, der Oel-
sÃ¤urereihe (Cn H,â€ž â€” 2 O ) oder der LeinÃ¶lsiiurereihe (Cn H,n â€”
4 0,) angehÃ¶ren; ausserdem giebt diese Zahl in vielen FÃ¤llen
fÃ¼r die Abstammung eines Oeles und fÃ¼r die Zusammen-
setzung von Oelgemischen werthvolle Anhaltspunkte. Die
AusfÃ¼hrung der 7/Ã¼W'schen Methode kann nicht mit der ge-
wÃ¶hnlichen JodlÃ¶sung erfolgen, sondern man bedarf dazu
einer alkoholischen Queeksilberchlorid-JodlÃ¶sung, welche auf
NatriurahypoBulfitlÃ¶suug eingestellt ist. ferner reinen
Chloroforms, JodkaliumlÃ¶sung und StÃ¤rkelÃ¶sung.
JotÃ¼Ã¶sung. Man lÃ¶st 25 Gm. reines Jod fÃ¼r sich in
500 Ccm. 95proc. Alkohol, ebenso 30 Gm. Quecksilberchlorid
in 500 Ccm. Alkohol, mischt beide FlÃ¼ssigkeiten und stellt
einen Tag bei Seite. Der Titer dieser LÃ¶sung Ã¤ndert sich in
den ersten Stunden sehr schnell, spÃ¤ter langsam, er muss also
vor jeder neuen Versuchsreihe neu eingestellt werden.
XatriuinhyposulfillÃ¶xung. Man kann hierzu die Zehntel-
normallÃ¶sung, welche im Liter 24,8 Gm. Natriumhyposulfit
enthÃ¤lt, nnwenden, doch darf man nicht vergessen, dass die
alkoholische JodlÃ¶sung von etwa doppelter StÃ¤rke ist, wie die
gewÃ¶hnliche zehntelnormale.
Die Stellung der NatriumhyposulfitlÃ¶sung geschieht nun
mit chemisch reinem Jod, dessen Darstellung weiter unten
beschrieben ist. 0,2 Gm. Jod wÃ¤gt man aus einem kleinen
WÃ¤geglÃ¤schen in ein Becherglas, welches etwa 1 Gm. Jod-
kalium und 10 Gm. Wasser enthÃ¤lt. Nach der LÃ¶sung lÃ¤sst
man aus einer BÃ¼rette sofort von der zu stellenden Natrium-
hyposulfitlÃ¶sung hineinfliessen bis zur schwachen GelbfÃ¤r-
bung, Betzt dann etwas StiirkelÃ¶sung hinzu und titrirt weiter
bis zur vollstÃ¤ndigen EntfÃ¤rbung; man nimmt das Mittel aus
2 oder 3 Versuchen. Mit dieser HyposulfitlÃ¶sung wird nun
der Werth der JodlÃ¶sung bestimmt. Man verbraucht auf
10 Ccm. JodlÃ¶sung annÃ¤hernd 20 Ccm. Natriumhyposulfit-
lÃ¶sung.
AusfÃ¼hrung der Methode. Man bringt von trock-
nenden Oelen 0,2â€”0,3, von nicht trocknenden 0,3â€”0,4, von
festen Fetten 0,8â€”1,0 Gm. in eine ca. 200 Ccm. fassende, mit
gut eingeriebenen Glasstopfen versehene Flasche, lÃ¶st in ca.
10 Ccm. Chloroform und lÃ¤sst 20 Ccm. JodlÃ¶sung-zufliessen.
Sollte die FlÃ¼ssigkeit nach dem Umschwenken nicht vÃ¶llig
klar sein, so wird noch etwas Chloroform hinzugefÃ¼gt. Tritt
binnen kurzer Zeit fasst vollstÃ¤ndige EntfÃ¤rbung der FlÃ¼ssig-
keit ein, so muss man noch 5â€”10 Ccm. der JodlÃ¶sung zu-
fliessen iassen. Die Jodmenge muss so gross sein, dass die
FlÃ¼ssigkeit nach 1Jâ€”2 Stunden noch stark braun gefÃ¤rbt er-
scheint. Nach dieser Zeit ist die Reaktion vollendet. Man
versetzt mit 10â€”15 Ccm. JodkaliumlÃ¶sung, schwenkt um,
fÃ¼gt 150 Ccm. Wasser hinzu und lÃ¤sst unter oftmaligem Um-
schwenken so lauge HyposulfitlÃ¶sung zufliessen, bis die
wÃ¤sserige FlÃ¼ssigkeit und die Chloroformschicht nur mehr
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schwach gefÃ¤rbt erscheinen. Nun wird etwaÂ» StÃ¤rkekleister
zugesetzt und zu Ende titrirt. Unmittelbar vor oder nach der
Operation wird der Titer der JodlÃ¶sung mit 10 oder 20 Com.
derselben in der oben angegebenen Weise mit der HypoBulfit-
lÃ¶eung bestimmt.
Die absorbirte Jodmenge wird in Procenten der angewandten
Fettmenge angegeben, diese Zahl wird als J Ð¾ dz A hl be-
zeichnet.
Die Zahlen sind constant, wenn die J odlÃ¶sung im genÃ¼gen-
den Ueberschusse vorhanden war. Das Resultat ist unab-
hÃ¤ngig von der Concentration und einem Ueberschusse von
Quecksilberchlorid, nur muss auf 2 Atome Jod mindestens 1
MolekÃ¼l Quecksilberchlorid vorhanden sein. Auch ist es
gleichgÃ¼ltig, ob die Titrirung nach zwei- oder achtundvierzig-
stÃ¼ndigem Stehen vorgenommen wird.
FÃ¼r die reinen FettsÃ¤uren berechnen sich folgende Jod-
zahlen:
FettsÃ¤ure
Formel
lOOGm.d.SÃ¤u
berechnet
readdiren Jod
gefunden
HypogÃ¤asÃ¤ure
100,00 Gm.
90,07 â€ž
75,15 â€ž
85,24 â€ž
OelsÃ¤ure
89,8â€”90,5
ErucasÃ¤ure
cÂ±o!
RicinusÃ¶lsÃ¤ure
LeinÃ¶lsÃ¤ure
CUH2Â»0S
201,59 ,,
Morawski und Demski bestimmen die Jodzahlen der rein
dargestellten FettsÃ¤uren und befreien die Methode da-
durch von geringen Schwankungen, die ein kleinerer oder
grÃ¶sserer Gehalt an freien Fettsauren bewirken kÃ¶nnte. An-
dererseits verschwinden aber bei diesem Verfahren die Diffe-
renzen, welche von einem verschiedenen Gehalt der Fette an
flÃ¼chtigen FettsÃ¤uren herrÃ¼hren, und kÃ¶nnen die FettsÃ¤uren
aus stark trocknenden Oelen sich bei den zur Abecheidung,
Trocknung etc. nothwendigen Operationen theilweise oxydi-
ren, so dass die Jodzahlen der Fette und der daraus abge-
schiedenen FettsÃ¤uren einander nicht proportional sein
mÃ¼ssen. *
Mau kann die JodlÃ¶sung direkt auf die FettsÃ¤uren ein-
wirken lassen, vorhergehendes AuflÃ¶sen in Chloroform ist
unnÃ¶thig.
Die Kenntniss der Jodzahl allein gestattet im Allgemeinen
noch nicht, den Procentgehalt eines Fettes an Glyceriden der
ungesÃ¤ttigten FettsÃ¤uren anzugeben, es ist dies nur dann
mÃ¶glich, wenn dos Fett nur ein einziges derartiges Glycerid
enthÃ¤lt. [Pharm. Cent. Halle, 1887, S. 9.}
Aus den Helfenberger Annalen von 1887.
Von Dr. G. Vulpius in Heidelberg.
Ð Ñ e t u m Scillae. Die bekannten Schwankungen im
Sauregehalt wurden vergeblich zu erforschen gesucht, doch
nebenbei festgestellt, duss 10 Gm. eines wÃ¤sserigen, in glei-
chem VerhÃ¤ltniss bereiteten Auszuges von Scilla schon an und
fÃ¼r sich 0,07 bis 0,08 fem. KOH li),nn zur SÃ¤ttigung bean-
spruchen.
Bei der Untersuchung von selbst Busgeschmolzenem A d e p s
Ð² u i 11 u Ð² stellte sich die Ã¼berraschende Thatsache heraus,
dass das aus Schmer gewonnene Fett gegenÃ¼ber dem aus Speck
hergestellten nicht nur durch einen um etwa 8 bis 10Â° C. hÃ¶her
liegenden Schmelzpunkt, sondern auch durch eine kaum halb
Ð²Ð¾ grosse SÃ¤urezahl und durch eine um etwa 20 Proc. niede-
rere Jodzahl sich auszeichnet.
Auch mit der in neuerer Zeit hÃ¤ufiger besprochenen Reini-
gung des Aethers hat sich Dieterich befasst und dabei
unter BenÃ¼tzung der Digestion mit Kalk und nachfolgender
Rectification bessere Resultate gewonnen, als bei Verwendung
von Kalihydrat, denn in letzterem Falle reagirte das Destillat
immer noch sauer auf Lackmuspapier. Allerdings hat er auch
relativ viermal so viel Kidk angewendet als Aetzkali, was seine
Beobachtungen im WorthÂ« beeintrÃ¤chtigt. Ich selbst habe
mit letzterer Methode ein absolut neutrales Destillat erzielt
Es scheint demnach, dass die Verunreinigungen, welche dem
Aether des Handels eine saure Reaction ertheilen, nicht immer
derselben Natur sind.
Zur Feststellung der IdentitÃ¤t der Baisame. Harze und
Gummiharze hat bekanntlich Ðš Ð³ e m e 1 eine auf Ermittelung
von sogen. SÃ¤ure-, Ester- und Verseifungszahl gegrÃ¼ndete Me-
thode ausgearbeitet, welche aber wegen der beobachteten
grossen Schwankungen auch zwischen echten Sorten in Hel-
fenberg neuerdings weniger befriedigt hat. Allerdings steht
diesem mit Zahlen belegten Urtheil dasjenige der Geh e'e
Handelsberichte gegenÃ¼ber, welche dem erwÃ¤hnten VerfahrÂ«!
ziemliche Anerkennung zollen.
Indifferente Eisenoxyd -Verbinduogeo-
Ueber diese wichtige Klasse von mehr und mehr in Ge-
brauch kommenden PrÃ¤paraten befindet sich Difteritis j
Bericht in der Februar-No. der Rundschau, S. 37â€”39.
Die Fabrikation und ebenso die Untersuchung der Extraetf
sind bekanntlich in Helfenberg schon lange Gegenstaa:
besonderer Aufmerksamkeit gewesen. Auch in den diesmali-
gen Annalen begegnen wir wieder einer grÃ¶sseren Tabelle,
welche von 35 dort hergestellten Extracten fÃ¼r jeden einzelnen
Fabrikationskosten die Mengen der Asche und der darin ent-
haltenen Carbonate, sowie den Gehalt an Wasser und Alka-
loid angiebt, sofern letzteres Ã¼berhaupt in Betracht kommt
in einem einzelnen Falle, bei Extractum Tamarindorum, aneb
die SÃ¤ure berÃ¼cksichtigt. Bei der Bestimmung des Alknloil-
gehaltes hat sich gezeigt, dass man nur dann gute Ergebnis*Â»
erhÃ¤lt, wenn mau zwei Theile des Extracte in 3 TheilÃ©n
Wasser lÃ¶st oder zertheilt, 10 Theile grÃ¶blich gepulverten Mar-
morÃ¤tzkalk beimischt und das Gemenge sofort in einem er-
eigneten Apparat mit absolut sÃ¤urefreiem Aether
auszieht. Wie Â«ele begangene IrrthÃ¼mer mÃ¶gen in langes
Jahren durch den erst seit kurzer Zeit schÃ¤rfer ins Auge ae-
fassten, fast immer vorhandenen SÃ¤uregehalt des Aethers 'ver-
schuldet worden sein! Die Aschenbestimmung gelingt nnr
dann gut, wenn man die verkohlte Masse mit Wasser auslast
und dann nochmals glÃ¼ht bis zum Weisswerden.
Der Eisengehalt des Extractum Ferri Pomati wurde lieber
gewichts-analytisch, durch WÃ¤gen des aus der LÃ¶sung der
Asche in SalzsÃ¤ure mit Ammoniak gefÃ¤llten und geglÃ¼hten
Eisenoxyds, als jodrometrisch bestimmt, obgleich die Resultate
beider Methoden stets gut Ã¼bereinstimmten. Dagegen be-
fremdet der grosse Unterschied im Eisengehalt der einzelnen
Poeten des selbsthergestellten Extractes ; schwankt er doch
zwischen 5,60 und 8,80 Proc.
Bei 7 Proben des Jufit nnd Dtinnstaedter' sehen LiloH-
n u m (Liebreich) wurde die SÃ¤urenzahl â€” x Mgm. KHO pro
Gm. Lanolin gleich 1,1 bis 1,6 Mgm. KHO und der Aschenge-
halt zwischen 0,03 bis 0,10 gefunden â€” ein fÃ¼r die Reinheit
des PrÃ¤parates sehr befriedigendes Resultat
Den Liquor Ferri oxychlorati hat Dieterich bekannt-
lich zum Ausgangspunkte der Herstellung der sogenannten in-
differenten Eisenverbindungen gewÃ¤hlt und dabei recht inte:
ŝsante Beobachtungen Ã¼ber jenes PrÃ¤parat gemacht. Nscl

Angabe der Pharmakopoe hergestellt, deren PrÃ¼fungsbr-
dingungen Ã¼brigens auch noch ein mit 10 Proc. Liquor Ferri
sesquichlorat. versetzter Liquor entsprechen soll, was wenis-
stens bezÃ¼glich der Silberprobe unseren eigenen Erfahrungen
nicht ganz entspricht, genÃ¼gt derselbe zu dem bezeichneten
Zwecke nicht, wohl aber, wenn man das Eisenhydroxyd aas
Liquor Ferri oxychlorati selbst fÃ¤llt und in der pharmako
pÃ¶ischen Salzsii'uremenge lÃ¶st. Ein gleichfalls in jeder Be-
ziehung entsprechendes Product wird erhalten, wenn nisn
in Proc. des vorgeschriebenen Ammoniaks mit seinem glei-
chen Gewichte Wasser verdÃ¼nnt nnd diese Mischung langsam
in den Liquor Ferri sesquichlorati unter starkem RÃ¼hren ein-
laufen l'asst, wobei sich der anfÃ¤nglich entstehende Nieder-
schlag wieder lÃ¶st. Jetzt wird mit dem zehnfachen Volumen
Wasser verdÃ¼nnt und der ebenso stark verdÃ¼nnte Ammoniak-
rest zugesetzt und der gewaschene Niederschlug nicht, wie die
Pharmakopoe vorschreibt, in 10, sondern nur in 1,8 (2,8?)
Theilen SalzsÃ¤ure gelÃ¶st
BezÃ¼glich der QualitÃ¤tsbeurtheilnng von Lithargyrum be-
harrt der Verfasser auf seiner frÃ¼heren Ansicht, dass eine von
Kupfer ganz und von Eisen beinahe freie BleiglÃ¤tte auch dann
fÃ¼r pharmaceutische Zwecke genÃ¼gend sei und zugelassen
werden sollte, wenn sie etwas mehr Blei und hÃ¶here Bleioxyde
enthalt, als die Pharmakopoe gestattet, denn Sorten bis za
1,5 Proc. letzterer Verunreinigungen eigneten sich noch vor-
zÃ¼glich zur Pflasterbereitung.
Vielfach untersuchter Mel zeigte bei ungefÃ¤lschten Sorten
Schwankungen der SÃ¤urezahl zwischen 6,7 und 25,2, wÃ¤hrend
die Linkspolarisation sich zwischen 5,8 und 12,8 Â° bewegte
Zwei gefÃ¤lschte Proben zeigten Rechtsdrehung von 3.6 be-
ziehentlich 4,5 Ðµ bei hohen Suurezahlen.
Oleum Cacao scheint nach den in Helfenberg neuerdings ge-
machten Beobachtungen durch Filtration nicht zu gewinnen,
da die SÃ¤urezahl des so gereinigten um 30 und mehr Procente
hÃ¶her ist, so dass man dem einfach entwÃ¤sserten und colirten
wird den Vorzug einrÃ¤umen mÃ¼ssen.
Der in den vorjÃ¤hrigen Annalen enthaltene Vor
Hyoscyami aus einem mit verdÃ¼nnten Ammoniak 1



117
|n Erante, sonst aber nach Angabe der Pharmakopoe zu be
Ã©iten, hatte Dieterich von franzÃ¶sischer Seiteden Vor-
wurf eingetragen, sich nicht Ã¼ber die franzÃ¶sischen Arbeiten in
ser Richtung unterrichtet zu haben. Dort habe man lÃ¤ngst
ewiesen, daes eine Erhitzung des Oeles mit dem Erante
zum Verschwinden allen Wassers die Hauptsache sei, du
jpr hierbei eine Art von Verseifung und Bildung freier Oel-
Kure stattfinde, in welcher sich das Alkaloid lÃ¶se. Auf solche
â– eise z. B. seien aus einem Belladonnakraute, welches 0,087
Im. Atropin in 20 Gm. Trockensubstanz enthielt, 0.0548 Gm.
Mropin in das damit gekochte Gel Ã¼bergefÃ¼hrt worden. Die-
len Behauptungen ist inzwischen D i e t e r i Ñ h auf dem Wege
les Experimentes SchÃ¼rfer zu Leibe gegangen, als es franzÃ¶-
â– Bche "GrÃ¼ndlichkeit" ertragen kann. Nicht nur fand er,
iass die nach seinem Animoniakverfahren in das Gel Ã¼ber-
lebende Alkaloidmenge sich zu der mittelst des franzÃ¶sischen
Verfahrene erhaltenen verhÃ¤lt wie 277-1 : 2850, also nahezu
dieselbe ist, sondern er wies auch darauf hin, dass die be-
fcsnptete Verseifung und OelsÃ¤urebildung eitel Dunst ist, da
. "OÃr beim Erhitzen die Apfels.'iure, als deren Salz das
Hyoscyamin in der Pflanze enthalten ist, sich in FumarsÃ¤ure
and MaleinsÃ¤ure zersetzt. Nachdem so die franzÃ¶sischen Ein-
wÃ¼rfe praktisch und theoretisch widerlegt waren, wandte sich
Dieterich einem ganz neuen Verfahren zur Bereitung des
BilsenkrautÃ¶les zu, indem er 100 Theile des fein gepulverten
Krautee mit einer Mischung aus 100 Theilen Alkohol, 40 Thei-
len Liq. Ammon. caust. und 36 Theilen Aether durch-
feuchtete, in den Percolator packte und nach einer Stunde mit
Aether erschÃ¶pfte. Dieser Auszug wurde mit 500 Theilen
OlivenÃ¶l gemischt und der Aether abdestillirt. Das zurÃ¼ck-
bleibende Oleum Hyoseyami war von prachtig grÃ¼ner Farbe,
sehr kraftigem Geruch und enthielt von den im Kraute vor-
handenen 0,159 Gm. Alkaloid fast die ganze Menge, nÃ¤mlich
0,158 Gm., wÃ¤hrend nach der franzÃ¶sischen Methode 0,028
Gm., nach dem ursprÃ¼nglichen Dieterich 'sehen Ammo-
niakverfahren 0,027 Gm., nach der Vorschrift der Pharma-
kopoe endlich nur 0,010 Gm. Alkaloid aus 100 Gm. Kraut in
das Oel Ã¼bergefÃ¼hrt werden. Nach der beschriebenen Aether-
methode stellt die Helfenberger Fabrik jetzt ein zwanzigfach
concentrirtes Oleum Hyoseyami her tmd hat dieses Verfahren
auch auf die Bereitung von einfachem und concentrirtem
Kamillen- und ArnicaÃ¶l, sowie auf (he von Unguentum Lina-
riae, Majoranae und Popnli Ã¼bertragen.
Zur PrÃ¼fung von Oleum Olivarum wurde stets mit ausge-
sprochenem Vortheil die H Ã¼ b 1 'sehe Jodadditionsmethode
(Seite 115) benÃ¼tzt. Auf etwa 50 Handelsorten untersuchten
Oeles wurden achtmal FÃ¤lschungen nachgewiesen, bei denen
sich die Jodzahlen zwischen 78 und 101 bewegten, wÃ¤hrend
alle bei reinen Oelen beobachteten Schwankungen zwischen
81 und 84,5 liegen. Dass bei LeinÃ¶lznsatz die Jodmethode im
Stiche lÃ¤sst, ist bekannt, doch tritt hier die Elaidinprobe er-
gÃ¤nzend ein.
Im Anschluss an derartige Untersuchungen hat man im
Helfenberger Laboratorium auch festgestellt, und zwar nach
der fÃ¼r Butter eingefÃ¼hrten Reichert -M eissl 'sehen
Methode (Seite 115) wie hoch der Gehalt der verschiedenen
Oele und Fette an flÃ¼chtigen SÃ¤uren sich belaufe. Der Ver-
brauch an Enbikcentimetern ÐšÐžÐ roÂ¿Â¡je betrug auf 1 Gm.
Fett bei:
Oleum Amygdalar. dulc 1,7,
"Arachis 1,7,
"Gossypii 1,9,
Helianthi 3,3,
"Jecor. Aselli 3,2,
"Jugland. nnc 2,6,
"Lini 7,1,
"OUvar. Provine 4,0,
Papa veris 3,9,
"Rapae 4,0,
Ricini 4,6,
"Sesami 6,6,
Adepe suill. (Schmer, Leaf-lard) 1,5,
"(Speck) 2.2,
Sebum ovile 1,4â€”1,8,
"bovinum 1,5â€”2,0.
In Pulpa Tamarindorum wurde nicht allein die SÃ¤ure, son-
dern auch der Gehalt an Zucker und Cellulose bestimmt. In
der depurirten schwankte the SÃ¤ure zwischen 9,75 und 10,50,
der Zucker zwischen 33,3 und 38,3, die Cellulose zwischen 3,3
nnd 3,6 Proc. MerkwÃ¼rdiger Weise nahm beim Eindampfen
derselben auf zwei Drittel ihres Gewichts der SÃ¤uregehalt nicht
in dem entsprechenden VerhÃ¤ltniss zu. In roher Pulpa
wurden 12,15 Proc SÃ¤ure und 23,8 Proc. Zucker gefunden.
Der tadellosen Beschaffenheit der Seifen wurde erhÃ¶hte Auf-
merksamkeit zugewendet und in denselben einerseits die Ver-
unreinigung mit Ã¼berschÃ¼ssigem Alkali, andererseits der eben-
so unerwÃ¼nschte Gehalt an FettsÃ¤ure quantitativ in der Weise
bestimmt, dass 1 Gm. Seife in 20 bis 50 Gm. Wasser gelÃ¶st,
durch SÃ¤ttigen der LÃ¶sung mit reinem Chlornatrium wieder
abgeschieden, abermals in Wasser aufgenommen und wieder
ausgesalzen wurde, worauf man die beiden abfiltrirten Salz-
wasser mit Zehntel-Normalsaure und Phenolphtalein titrirte.
Die zweimal ausgesalzene Seife aber wurde jetzt in Alkohol ge-
lÃ¶st und nun mit Zehntel-Normallauge die SÃ¤ure bestimmt.
Dabei zeigte sich, dass in der That in ein und derselben Seife
freie FettsÃ¤ure und freies Alkali gleichzeitig nebeneinander
vorhanden sein kÃ¶nnen, und zwar betrug der Gehalt an Alkali-
hydroxyd in Sapo kalinus 0,56 bis 0,84, in Sapo medicatus
0,33 bis 0,39, in Sapo oleinicus 0,40 bis 0,50, in Sapo stearini-
cus 0,45 bis0,73 Proc, wahrend Sapo kalinus und oleinicus
0,3 Ccm. KOH lf)J,,)0 zur SÃ¤ttigung der AlkohollÃ¶sung be-
durften.
Auch auf die Untersuchung von Sebum wurde im letzten
Jahre die ÐÐ¹Ð«'Ð²ÑÐ¬Ðµ Jodadditionsmethode ausgedehnt und da-
bei die Jodzahl fÃ¼r Sebum bovin. = 36,7 bis 38,0, fÃ¼r Sebum
ovile â€” 31,3 bis 38,3 gefunden.
Der lÃ¤ngst geÃ¼bten Untersuchung der Tincturen auf ihr
speeifisches Gewicht, TrockenrÃ¼ckstand und Asche wurde im
verflossenen Jahr noch die weitere Bestimmung des Saurege-
haltes hinzugefÃ¼gt und als SÃ¤urezahl diejenige Menge von
Milligrammen KOH bezeichnet, welche 10 Gm. der betreffen-
den Tinctur zur SÃ¤ttigung bedÃ¼rfen. Diese SÃ¤urezahl bewegt
sich bei den bisher hierauf untersuchten 38 Tincturen
zwischen 2,8 und 218,4, liefert also unter UmstÃ¤nden gute An-
haltspunkte zur Beurtheilung ihrer richtigen Beschaffenheit,
Bei Tinctura BenzoÃ«s wurde sie gleich 184,8, bei Tinctura
Oantharidnm = 28,0, bei Tinctura Strychni - 14 und bei
Tinctura Valerianae = 16, 8 gefnnden.
Unguentum diachylon (Ung. Hebrae) wurde unter BenÃ¼tzung
des nÃ¤mlichen Bleipflasters versuchsweise mit allen mÃ¶g-
lichen Oelen bereitet und in den Producten nach vier und
nach acht Wochen der Gehalt an freier OelsÃ¤ure bestimmt
Dabei zeigte sich, dase fÃ¼r Oleum Amygdalarum, Arachis, Oli-
varnm und Sesami die VerhÃ¤ltnisse am gÃ¼nstigsten, fÃ¼r Oleum
Gossypii, Jugland. nuc. und Lini am ungÃ¼nstigsten lagen.
Nach unserer Erfahrung ist eine direct aus BleiglÃ¤tte und Oli-
venÃ¶l gekochte Salbe die beste.
Etwas Neues ist ein in Helfenberg jetzt fabricirtes Extrac-
tum Glandium maltosaccharatum. Bei Herstellung des zur
Fabrikation von Eichelcacao erforderlichen Eichelextractes
blieben bisher die in den Eicheln enthaltenen 30 Proc. StÃ¤rke-
mehl unbenutzt, jetzt werden dieselben durch Malzzusatz in
Malzzucker Ã¼bergefÃ¼hrt und in dieser Form fÃ¼r das Extract
nutzbar gemacht, worin sie den frÃ¼her besonders zugefÃ¼gten
Zucker ersetzen. Dieses so gewonnene Malzeichelextract ent-
hÃ¤lt neben etwa 70 Proc. Kohlehydraten in Form vonÂ»Maltose
und Dextrin auch 5 Proc. Eiweissstoffe und Ã¼ber 10 Proc.
Gerbstoff. Es ist pnlverfÃ¶rmig und wird in heisser Milch ge-
lÃ¶st mit oder ohne Cacao gegeben und zeichnet sich durch
grosse Billigkeit vor Ã¤hnlichen diÃ¤tetischen Mitteln vorteil-
haft aus.
Auch dem eigentlichen, einfachen Malzextract scheint man
in Helfenberg besondere Sorgfalt bei der Herstellung ange-
deihen zu lassen, wenigstens spricht dafÃ¼r eine in den Annalen
abgedruckte Analyse von Schweissinger, wonach dasselbe
0,26 Proc. Diastase enthÃ¤lt und 500 Theile StÃ¤rke umzusetzen
vermag, dabei nur etwas Ã¼ber 2 Proc. Dextrin mitfÃ¼hrt. In
der Verzuckerung der StÃ¤rke wÃ¼rde demnach dieses Extract
fÃ¼nfzig Mal so viel leisten, als man nach Hager von einem
noch genÃ¼genden PrÃ¤parate verlangen kann.
Damit ist nun der Inhalt der Annalen noch keineswegs er-
schÃ¶pft, denn ein grosser Theil ihres Raumes ist Abhandlun-
gen Ã¼ber Emplastrum Hydrargyri oleinicum, Charta exploratoria
und mit bekannter AusfÃ¼hrlichkeit Ã¼ber Morphinbestimmun-
gen gewidmet. In der etwa 40 Seiten umfassenden Repro-
duction der Arbeiten und Erfahrtingen Ã¼ber Morphinbestim-
mungen ist manches Neue, frÃ¼her noch nicht VerÃ¶ffentlichte
enthalten.
ZunÃ¤chst sei hier der in Helfenberg gemachten Erfahrung
gedacht, dass ein Zusatz von Bleiessig zu dem Opiumpulver,
dessen Morphingehalt bestimmt werden soll, zwar bei richti-
gem Arbeiten die Morphinausbeute nicht erheblich verringert,
aber seinen Zweck, ein farbloses Morphin zu liefern, beinahe
ganz unerfÃ¼llt lÃ¤set. Letzteres ist auch der Fidl, wenn man
das Blei durch Schwefelammon beseitigt, nur hat man hierbei
ausserdem noch grosee Morphin Verluste.
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Pharmazeutische Bundschau.
Zu einem durchaus negativen Resultate fÃ¼hrte auch der an
sich recht klug auegedachte Versuch, von dem UmstÃ¤nde, dase
Chlorammonium durch Morphin unter Austreibung von
Ammoniak beim Kochen zersetzt wird, in der Weise Gebrauch
zu machen, dass das Opiumpulver mit Ammoniak befeuchtet,
nach Abdunsten von dessen Ueberechuss mitChlorammonium-
lÃ¶sung im Gasentwickelungskolben gekocht und das sich ent-
wickelnde Ammoniak in N orinalsÃ¤ure aufgefangen wÃ¼rde. Aus
dem verbliebenen Ueberschusse der letzteren kÃ¶nnte man
dann rÃ¼ckwÃ¤rts dos vorhanden gewesene Morphium berech-
nen â€” wenn nicht die gefundenen Zahlen bei einem und dem-
selben Opium und genau gleichem Arbeiten zwischen 5,39 und
20,34 Proc. geschwankt hÃ¤tten! Auf diesen Weg wird man
also wohl fÃ¼r immer verzichten mÃ¼ssen.
Nicht minder verneinend fielen Versuche aus, durch Zusatz
von Chloroform, Schwefelkohlenstoff, Benzol, PetroleumÃ¤ther,
Methylalkohol, Amylalkohol oder EssigÃ¤ther zum Aether den
Farbstoff des Opiumauszuges beim Auskrystallisiren des Mor-
phins in Losung zu halten.
Gleich vergeblich erwies sich das BemÃ¼hen, dem Opium zu-
erst seinen Narkotin gehalt mittelst Aether zu entziehen
und dann erst zur Morphiumbestimmung zu schreiten, denn
der Aether nimmt wohl das reine Narkotin, aber nicht das
Narkotinsalz ans dem Opium weg, so doss nachher das letztere
sich doch bei Behandlung mit Wasser lÃ¶st, und wenn man vor
der Extraction mit Aether das Opiumpulver mit Ammoniak
verreibt und trocknet, so wird jetzt wohl der ganze Narkotin-
gehalt entfernt, aVier leider auch Morphium, wie es scheint,
mechanisch mit weggeschwemmt und der Morphingehalt wird
um mehrere Procente zu niedrig gefunden. Uebrigens muss
zur ErmÃ¶glichung der Filtration das Opiumpulver mit einer
indifferenten porÃ¶sen Substanz, etwa mit gemahlener Cellulose
vor Behandlung mit Aether gemischt werden.
Noch ein anderer Weg wurde versucht, um das Narkotin zu
beseitigen, indem der Anreibung des zu untersuchenden
Opiums mit Wasser eines der Carbonate von Calcium, Baryum
oder Magnesium in der Hoffnung zugesetzt wurde, dass hier-
durch die Salze der schwachen Basis Narkotin allein zersetzt
wÃ¼rden nnd nicht mit in das Filtrat gelangen kÃ¶nnten. Nur
bei Verwendung von Magnesiumkarbonat trat der erwartete
Erfolg ein, allein auch hier blieb seine praktische Verwerthung
durch den Umstand ausgeschlossen, dass bei Zusatz kleiner
Magnesiamengen zu geringe Morphinwerthe erhalten wurden
und bei Benutzung grÃ¶sserer Mengen so erhebliche Antheile
von Magnesium in das Filtrat gelangten, dass das spÃ¤ter ab-
geschiedene Morphium in bedeutendem Grade durch unorga-
nische Substanz beschwert erschien, also zu hohe Werthe
zeigte.
Durch ein Ausziehen deÂ» Opiums mit sehr schwach ammo-
niakalischem Wasser kann man zwar das Narkotin aus dem
Auszuge fern halten, aber nicht verhindern, dass mit dem
Narkotin auch Morphin ausgeschieden wird und auf dem Fil-
ter zurÃ¼dkbleibt.
Im Verlaufe der Ã¤usserst zahlreich angestellten Versuche er-
gab sich unter Anderem auch die interessante Beobachtung,
dass Narkotinsalze in wasseriger LÃ¶sung durch reines Morphin
besondere beim Erhitzen unter Abscheidung von Narkotin zer-
legt werden. Ferner wurde festgestellt, dass die LÃ¶sliehkeit
der im Opium vorhandenen Morphinsulze auch durch das
schÃ¤rfste Trocknen nicht beeintrÃ¤chtigt wird. Einem mit
ungefÃ¤hr der Hiilfte seineH Volumens Alkohol und der nÃ¶thi-
gen Menge Ammoniak versetzten wÃ¤sserigen Opiumauszug
kann durch mehrmaliges AusschÃ¼tteln mit Aether das Mor-
phium entzogen werden, doch muss das beim Verdunsten des
Aethers hinterbleibende Alkaloid durch Waschen mit Aether
vom Narkotin befreit werden und es leidet durch diese mehr-
fachen Arbeiten die Genauigkeit der Resultate erheblich.
Besonders zu bemerken ist, dass nach D i e t e r i Ñ h's Unter-
suchungen das Opium ausser Morphinsalzen auch etwas rei-
nes Morphin enthÃ¤lt, welches bei dem gewÃ¶hnlichen Extrae-
tionsverfahren zurÃ¼ckbleibt, weshalb eine um ein geringes
hÃ¶here Morphinausbeute erzielt wird, wenn man mit ange-
sÃ¤uertem Wasser von bestimmtem Gehalte auszieht, doch be-
trug dieses Plus nicht Ã¼ber (1,35 Proc. bei einem bis zu 16,35
Proc, steigenden Gesamnitmorphiumgehalte des untersuchten
Opiums.
Um alle MÃ¶glichkeiten zu erschÃ¶pfen, wurde auch eine indi-
recte Morphiubestimmung versucht, durch Titration einer
MorphinkalklÃ¶sung einerseits, sowie des GlÃ¼hrÃ¼ckstandes
einer gleichen Menge derselben andererseits, wo dann das vor-
handen gewesene Morphin aus der Differenz beider gefunde-
nen Werthe sich berechnen lÃ¤sst, doch waren (he praktischen
Erfolge dieses Verfahrens insofern nicht zufriedenstellend,
als immer 0,5 bis 1,0 Proc. Morphium zu viel gefandÂ«;
wurde.
Umgekehrt wird nach der bekannten von Dieterich auf-
gearbeiteten sogenannten Helfenberger Methode (RrNDscHir
1887, S. 191 und 259) dann immer zu wenig Morphin gefun-
den, wenn das Opinm Ã¼berhaupt einen abnorm niederen i'n-
halt daran besitzt. Es erscheint dann also noch schlechte,
als ÐµÐ² ohnehin schon ist, und zwar wurden beispielsweise b<s
einem 7,3 Proc. enthaltenden Opium nur etwa 6,4 Prot Mor-
phin nachgewiesen. Dass hierdurch die Brauchbarkeit der
Methode zur Feststellung der Anwesenheit eines vorgesehro-
benen Minimalgehaltes an Morphin im Opium in keiner Wei*
beeintrÃ¤chtigt wird, erhellt aus dem Gesagten von selbst
Endlich hat man in Helfenberg auch mit der in Oestem-im
preisgekrÃ¶nten Ðš Ð³ e m e l'scheu Morphinbestimmungsniethode
(Rundschau 1887, S. 283) experimentirt, nach welcher 5 Gm
Opiumpulver mit 75 Gm. Kalkwasser zwÃ¶lf Stunden unte:
Ã¶fterem SchÃ¼tteln macerirt und 60 Gm. des Filtrates mit Ii
Ccm. Aether und 4 Ccm. Normal-Ammoniak gemischt werfe
worauf man das nach 8 Stunden auskrystallisirte Morphina
wÃ¤gt. Auch beim sorgfÃ¤ltigsten Arbeiten und genauestÂ«
Einstellung des Opiumauszuges auf die nothwendige Neutra
litÃ¤t mittelst SalzsÃ¤ure wurde doch immer eine zu geriâ„–
Morphinausbeute erhalten, nnd die Ursache hiervon in der ra
grossen beim Ausziehen des Opiums verwendeten FlÃ¼ssi;-
keitsmenge vermuthet, ein Fehler, der sich nicht beseituM!
lÃ¤sst, da das Kalkwasser eben nicht conceutrirter gemacht
werden kann.
ErwÃ¤hnen wir noch, dass Dieterich in Flor. Bhoe*d>
0,14 bis 0,7, in Capit. Papaver. 0,086 bis 0,16 und in Sem. PÂ«-
paver. 0,005 Proc. Morphium gefunden hat, so ist damit an-
dern interessanten Abschnitt Ã¼ber Morphiuinbestimmunn Ñ̂
den Annalen alles berichtet, was nicht schon frÃ¼her miâ„–-
theilt wurde. Die den Abschluss bildende, aus den reichÂ«
Erfahrungen des Verfassers hervorgegangene endgÃ¼ltige FeÂ»t-
stellung der Helfenberger Morphin-Bestimmungsruethodenist
diejenige, welche auf Seite 259 der Pharm. Rusurchai' wn
1887 abgedruckt ist, mit der AbÃ¤nderung, dass bei der aus-
fÃ¼hrlichen Bestimmung an Stelle des Aethers EssigÃ¤ther getn-
ten ist. Die GrÃ¼nde hierfÃ¼r finden sich Pharm. Rundschic
1887, Seite 260. [Pharm. Cent. Halle, 1888, S. 154.]
Aus Schimmel & Co.'s Handelsbericht.
April 1888.
Asarum-Oel. Zur genaueren KenntnisÂ» dieses Oeit-
hat neuerdings Dr. Petersen im pharmaoeutischeu Latw-
ratorium der UniversitÃ¤t Breslau in hervorragender Weisila-
getragen und die frÃ¼heren Arbeiten von Wm. Procter uuÃ³
Dr. Power vervollstÃ¤ndigt. Derselbe kommt zu dem inter-
essanten Schluss, dass das Asarum-Oel zum grossen Theil au>
einer Verbindung besteht, die mit dem MethylÃ¤ther des En
gÃ©nois identisch ist, eine Verbindung, die bisher nicht in der
Natur aufgefunden, dagegen mehrmals synthetisch dargestellt
wurde. Die diesen Untersuchungen zu Grunde gelegten Oele
von Asarum europ. und Asarum cumÃºlense sind ebensowohl
wie das Asarum von uns geliefert worden. P e t e r s e n hit
auch Vergleiche zwischen dem genannten Oel und demjenigen
von Asarum canadense angestellt und festgestellt, dass beide,
obgleich wesentlich verschieden, doch gemeinschaftliche Be-
standtheile enthalten.
Camphor-Oel. Die EinfÃ¼hrung des von uns in grossen
Mengen als Nebenprodukt bei der Safrol-Darstellnng ge-
wonnenen leichten Camphor-Oeles, als Ersatz fÃ¼r Terpentin-
Oel, hat inzwischen weitere Fortschritte gemacht.
Wir haben bereitÂ« in unserem Bericht vom April 1886 die
damals bekannten Bestandteile des Camphor - Ocles aufge-
zÃ¤hlt und unserem Zweifel in das von Y Ð¾ s h i d a gefundene
Camp h oro g en Ð¾ 1 (C,0 H,, Ðž,, Siedepunkt 212 bis213 Ð¡.
spec. Gew. 0,979) Ausdruck gegeben.*) Auch in den Dis-
cussionen, welche sich an einen in der "Pharmaceutical So-
ciety" in London Ã¼ber Camphor-Oel gehaltenen Vortrag ange-
schlossen haben, wurde die Existenz des t'amphorogenoles an-
gezweifelt.
Wir haben nun die zwischen 208" und 220Â° C. siedenden An-
theile des Oeles der fractionirten Destillation unterworfen um
waren selbst bei achtmaliger Fractionirung nicht im Stande,
ein auch nur einigermaassen einheitliches Product zu er-
halten.
Die Fractionen 210Â°â€”212Â° und 212â€”214= C, welche im *Â«â– 
*) Rundschau 1886, S. 114.
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sentlichen aus Camphorogenol hÃ¤tten bestehen mÃ¼ssen, ent-
hielten noch so viel Camphor, dass sie beim Einsetzen in KÃ¤l-
temischung zu einem Krystallbrei erstarrten. Die ausgeschie-
denen Krystalle wurden abgesaugt und getrocknet: sie konn-
ten durch Bestimmung von Schmelzpunkt und Siedepunkt
ohne weiteres als Camphor erkannt werden. Ausser diesem
Camphor, welcher Ã¼brigens â€” wenn auch in geringen Mengen
- in den Fractionen 214Â°-216Â°, 21fi-218Â°, 218-220Â°C. eben-
falls vorhanden ist, war in sÃ¤mmtlichen Antheilen von 210Â° â€”
Â±21 r" C., Safrol unzweifelhaft narhzuweisen. Unter solchen
Umstanden hielten wir die AusfÃ¼hrung einer Elementarana-
lyse fÃ¼r Ã¼berflÃ¼ssig. Wir sind Ã¼berzeugt, dass man Ã¼berhaupt
dnrch fractionirte Destillation keine vollstÃ¤ndige Trennung
dieser KÃ¶rper bewirken kann.
Unsere Ansicht geht dahin, dass in den hochsiedenden An-
theilen des Camphor-Oeles ausser Camphor, Saf rol, Eugenolwid
rinein Sesquiterpen (C1SH,4) noch eine weitere Substanz ent-
halten ist und zwar das W a 11 a c h'sche Terpenlineol. Wir
haben dasselbe zwar noch nicht zu isoliren vermocht,
Kchliessen aber auf seine Anwesenheit aus der Thatsache, dass
die zwischen 214- und 220Â°C. siedenden Fractionen beim
Kochen mit verdÃ¼nnter Schwefelsaure grosse Mengen eines
Terpens (C10H1S) liefern, in welchem Ttrpinen mit Sicherheit
nachgewiesen wurde. Ferner gaben diese Fractionen beim
Stehen mit verdÃ¼nnter SalpetersÃ¤ure und Alkohol Terpin-
Wir hoffen binnen Kurzem den direkten Nachweis des 7er-
p'meols im Camphor-Oel liefern zu kÃ¶nnen.
Oxydirt man die betreffenden Antheile des Oeles mit Salpe-
tersaure oder ChromsÃ¤uregemisch, so wird das Safrol und
wahrscheinlich auch das Terpineol zum grÃ¶ssten Theil ver-
harzt Diese beiden Substanzen halten aber den Camphor in
Losung und ist es leicht verstÃ¤ndlich, dass derselbe nun aus
>lem Destillat des Reactionsgemisches auskrystallisirt.
Den Terpenen des Camphor-Oeles werden wir in nÃ¤chster
Zeit nochmals unsere Aufmerksamkeit zuwenden und hoffen,
dass es uns mit Benutzung der trefflichen Methoden
W a 11 a c h's gelingen wird, auch hier noch weitere AufklÃ¤r-
tingen Ã¼ber die verschiedenen Bestandtheile dieses interessan-
ten Oeles zu bringen.
Eucalyptus-Oel. FÃ¼r das australische Oel von
Bccalytus Ã„mygdalina zeigt sich immer geringere Nachfrage,
nachdem der sichere Nachweis geliefert ist, dass diese Gattung
kein Eucalyptol enthÃ¤lt. Dennoch nimmt die Produktion
dieser minderwerthigen Sorten immer grÃ¶sseren Umfang an.
Sowohl in Adelaide als auch in H o b n r t (Tasmanien) hnt
sich Concnrrenz aufgethan, die ihr Produkt in den Markt
wirft und den Eintritt einer Krisis in diesen Sorten nur be-
schleunigen hilft Dagegen bÃ¼rgert sich das Oel von Eucalyp-
!<is Glabulus immer mehr ein und Algier tritt als Haupt-
bezugsquelle in den Vordergrund. Gleich werthig in QualitÃ¤t
ist das califr/rnische Oel aus derselben Gattung. Das Oel wird
in A1 a m e d a C o u n t y nahe der St. Francisco-Bai in
grosserem Maassstabe als Nebenprodukt gewonnen. Diesen
beiden Sorten wird sich nun in Kurzem unsere eigene Produk-
tion hinzngesellen, denn die angestellten Versuche haben
ergeben, dass die Verarbeitung von sÃ¼dfranzÃ¶sischen oder
afrikanischen Eucalyptus-BlÃ¤ttern, ungeachtet der
hohen Transportkosten des Rohmaterials, recht wohl und mit
Vortheil betneben werden kann. Wir haben in Leipzig zu den
Versuchen, Ã¼ber welche wir weiter unten berichten werden,
der absoluten Sicherheit wegen, bereits Eucalyptus-Oel eigener
Destillation verwendet und werden schon in wenigen Monaten
in der Lage sein, das eigene Destillat in unsere Listen aufzu-
nehmen und in beliebigen QuantitÃ¤ten zu liefern.
Dieses Oel hat bei einer nÃ¤heren Bearbeitung ebenso inter-
essante, wie Ã¼berraschende und neue Resultate geliefert. L-n
Allgemeinen stimmt es mit den kauflichen afrikanischen und
californischen Destillaten Ã¼berein. Es zeigt ein spec. Gewicht
von 0,925 und ist rechtsdrehend +5Â°. Das spec. Gewicht
der genannten Handelssorten schwankt zwischen 0,915â€”0,925.
Sie drehen sÃ¤mmtUch den polarisirten Lichtstrahl nach rechts,
wenn auch in sehr verschiedenem Grade, von 1,3 mm. bis
15,4 mm. (bei 100 mm. FlÃ¼ssigkeitssÃ¤ule). Bei sechs ver-
schiedenen Oelen, die wir prÃ¼ften, schwankte der Eucalyptol-
gehalt zwischen 50 und 70 Proc. Das Eucalyptol ist optisch
inactiv und es kann diese Eigenschaft zur Beurtheilung der
Beinheit benutzt werden.
Bei Destillation der BlÃ¤tter von Eucalyptus Globulus machten
wir eine sehr interessante Beobachtung. Wir konnten dabei
nÃ¤mlich das Auftreten von Aldehyden der FettsÃ¤uren
konstatiren. Das Vorhandensein von Valeraldehyd
konnten wir mit Sicherheit feststellen, auch Butyralde-
hyd und wahrscheinlich Capronaldehyd scheinen zu-
gegen zu sein. Der grÃ¶sHte Theil dieser KÃ¶rper war in den
Destillationswiissern gelÃ¶st doch konnte man auch im Oel
selbst das Valeraldehyd nachweisen. In zwei daraufhin
untersuchten Proben des kÃ¤uflichen Oeles war dasselbe eben-
falls vorhanden.
Wir werden bei der nÃ¤chsten Destillation diesen Substanzen
auf das SorgfÃ¤ltigste nachforschen und gedenken demnÃ¤chst
darauf zurÃ¼ck zu kommen.
Sodann kÃ¶nnen wir hier endlich Ã¼ber eine Reihe von Oelen
anderer Eucalyptus-Gattungen berichten, die wir durch die
GÃ¼te eines deutschen Landsmannes und Chemikers in Bris-
bane, des Herrn C. Th. Staig er, der dieselben selbst
destillirt hat, erhalten haben.
Die Oele Ã¼bertreffen die Erwartungen, welche wir nach den
vorhandenen Beschreibungen an dieselben knÃ¼pften, bei
weitem und wir geben der zuversichtlichen Hoffnung Raum,
dass es gelingen wird, einige sehr brauchbare Sorten in nicht
zu ferner Zeit dem Handel zuzufÃ¼hren, sei es durch Anregung
der Destillation in Australien, sei es durch Bezug der Roh-
materialien behufs Destillation in unserer hiesigen Fabrik.
Wir haben von diesen Oelen zunÃ¤chst nur kleinere Muster
von circa 100 Gramm erhalten, die meist schon mehrere Jahre
alt und theilweise etwas verharzt waren. Es sind daher die
folgenden Mittheiluugeu nur als die VorlÃ¤ufer weiterer Berichte
Ã¼ber die Befunde au eigenen Destillaten zu betrachten.
L Oel von Eucalyptus Bayleyana (stark verharzt) specifisches
Gewicht 0,940, siedet zwischen 160-â€”185Â° C.
2. Oel von Eucalyptus micrtu-arys (stark verharzt) specirisches
Gewicht 0,935, siedet zwischen 1G0"â€”200Â° C.
Beide Oele schliessen sich demjenigen von Eucalyptus Glo-
bulus an. Sie enthalten wie dieses Terpen (C10H,8) und Euca-
lyptol (C10H11O), von letzterem jedoch weit weniger als das
Oel von Eucalyptus Glotiulus, d. h. nur ca. 30 Proc.
3. Oel von Eucalyptus tlealbat/i, Bpecilisches Gewicht 0,885,
siedet von 206Â° 216" C.
4. Oel von Eucalyptus maculnta, specifisches Gewicht 0,900,
siedet von 210c -220Â° C.
5. Oel von Eucalyptus maculata var. citrwdora, specifischeB
Gewicht 0,905, siedet von 209Â° 220Â° C.
Diese drei Sorten sind unter einander sehr Ã¤hnlich. Sie be-
sitzen einen prÃ¤chtigen meliBsenartigen Geruch, der
besonders bei dem Oel von Eucalyptus de/iblata in einer gerade-
zu Ã¼berraschend feinen, bouquetreichen Weise aUBgeprÃ¤gt ist
Es unterliegt keinem Zweifel, dass diese Oele praktisch hÃ¶chst
verwendbar sein werden.
Chemisch sind sie ch:irakteristisch. Sie enthalten sÃ¤mint-
lich kein Terpen, sondern bestehen aus einem mehssenartig
riechenden Keton C,â€žHl60 und einem wahrscheinlich alko-
holischen KÃ¶rper C10H,9O (?i, welcher einen schÃ¶nen, an
Geranium erinnernden Geruch besitzt.
6. Oel von Eucalyptus Stnigeriana, specifisches Gewicht 0.880,
siedet von 170" 230" C.
7. Oel von Backhausia citriodora, specifisches Gewicht 0,900,
siedet von 223Â°â€”233Â° C.
Beide Oele sind ausgezeichnet und durch einen intensiven
Citronen- und Verbenn- .eruch und namentlich das Oel der
ebenfalls zu den Myrtaceen gehÃ¶renden Backhausia. dÃ¼rfte
eine Zukunft haben.
Der wichtigste Bestandtheil beider Oele ist ein Keton
C1(,H160 (?) mit starkem, ganz reinem Citronengeruch. Das
Oel von Eucalyptus Staigtrinnn enthalt betrÃ¤chtliche Mengen
eines Terpens, wÃ¤hrend dasjenige von Backhausia hauptsÃ¤ch-
lich ans dem erwÃ¤hnten Keton zu bestehen scheint.
8. Oel von Eucalyptus Ilaiinastouia, specifisches Gewicht
0,890, siedet von 170;-250Â° C.
DieseB Oel weicht von allen bisher beschriebenen Eucalyp-
tus-Oelen ab. Der Geruch erinnert an Ctimin-Oel.
Es enthÃ¤lt Terpen und Cymol, welches mit Bestimmt-
heit erkannt wurde. Unter den sauerstoffhaltigen Bestand-
theilen befindet sich ein pfeffermÃ¼nzartig riechender
KÃ¶rper, vielleicht Menthon, doch waren die zur VerfÃ¼gung
stehenden Mengen des Oeles zu klein, um einen sicheren
Nachweiss desselben zu gestatten.
Es handelt sich nun zunÃ¤chst darum, zu weiteren Unter-
suchungen dieser hÃ¶chst interessanten Oele ausreichendes und
frisches Material zu schaffen und wir haben mit Ergreifung
geeigneter Maassregeln nicht gezÃ¶gert, und wir hoffen schon
fÃ¼r unseren nÃ¤chsten Bericht weitere Details in Aussicht
stellen zu kÃ¶nnen.
Bei dieser Gelegenheit kommen wir nochmals auf das
australische Oel von Eucalyptus Amyydalirvj zurÃ¼ck. Dasselbe
ist von allen anderen uns bekannten Eucalyptus-Oelen durch-
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ans verschieden und enthalt wahrscheinlich gar keine sauer-
stoffhaltigen Bestandteile, besteht vielmehr zu mindestens
90 Proc. aus einem wohlcharakterisirten Terpen (Ð¡]0Ð,,)
vielleicht mit geringen Mengen Ð¡ y m Ð¾ 1. Sein spec. Gew. ist
0.890, es siedet im wesentlichen zwischen 170Ðµâ€”180Ðµ Ð¡. und
ist linksdrehend. Unsere Beobachtungen an drei verschiede-
nen Sendungen ergaben ein DrehungsvermÃ¶gen von â€” 27Â°, â€”
28,4Â°, â€” 28,6Â° (bei 100 mm. SÃ¤ule) und es ist somit schon
durch diese Eigenschaft leicht und sicher vom rechtedrehen-
den Oele des Eucalyptus globulus zu unterscheiden.
Aus den mitgetheilten Thatsachen, so lÃ¼ckenhaft dieselben
auch zur Zeit noch sind, geht hervor, dass die Oele der Gattung
Eucalyptus untereinander ausserordentlich grosse Verschieden-
heiten aufweisen, und wir kennen keine andere Pflanzen-
gattung, welche auch nur annÃ¤hernd eine gleiche Mannig-
faltigkeit ihrer Ã¤therischen Oele zeigt.
PfeffermÃ¼nz-Oel, amerikanisches. Die Schwan-
kungen der Preise seit vorigem Herbst sind bei diesem Artikel
nur unbedeutend zu nennen, da sie sich auf nicht mehr als ca.
10 Proc. belaufen, allein der ganze Zustand des Marktes trÃ¤gt
das GeprÃ¤ge grosser Unsicherheit und Schwache. Auf alle
ausgesprengten GerÃ¼chte Ã¼ber Missernte in verschiedenen
Districten, geringe VorrÃ¤the etc. hat der Markt nicht reagirt,
sondern die Preise sind lnngsam, aber stetig gewichen.
Jeder, dem wie uns im Handel mit PfeffermÃ¼nz-Oelen die
Kolle eines Vermittlers zwischen dem Producenten und dem
Consumenten zufÃ¤llt, wird sich darÃ¼ber vollkommen im
Klaren sein, dass die Abnahme der Nachfrage fÃ¼r amerika-
nisches PfeffermÃ¼nz-Oel einzig und allein der Concur-
renz des japanischen PfeffermÃ¼nz-Oeles zugeschrieben
werden muss. So lange mit der Verwendimg dÃ̈ s letzteren
kein materieller Vortheil verbunden war, kam diese Sorte nicht
in Frage, allein heute, wo sich ein gut gereinigtes Oel zur
HÃ¤lfte des Preises von amerikanischem Oel liefern lÃ¤sst, sind
Hunderte von Consumenten zu japanischem Oel Ã¼bergegan-
gen. Wir kÃ¶nnen uns heute noch keine rechte Vorstellung
davon machen, was ans dem PfeffermÃ¼nz-Oel-GeschÃ¤ft in
Zukunft Ã¼berhaupt werden soll, wenn J n p a n fortfÃ¤hrt in
seitherigem Umfang zu produciren, denn es ist doch zu be-
rÃ¼cksichtigen, dass schon frÃ¼her, ehe diese mÃ¤chtige Con-
currenz vorhanden war, die Preise bei guten Ernte-Resultaten
sehr niedrig waren. In Amerika aber sollte man sich ernst-
lich mit der Frage beschÃ¤ftigen, ob nicht durch eine gewisse
EinschrÃ¤nkung der Production einer weiteren Entwerthung
vorgebeugt werden kÃ¶nnte, denn dass, bei einer andauernden
Production auf beiden HemisphÃ¤ren in dem seitherigen Um-
fange, eine Krisis Ã¼ber kurz oder lang eintreten wird, ist klar
vorauszusehen.
Heliotropin. Mit der Massendarstellung des beliebten
ParfÃ¼mes sind wir nun soweit in Ordnung, dass VerzÃ¶gerun-
gen in der Ablieferung nicht mehr vorkommen kÃ¶nnen. Wir
empfehlen wiederholt den Bedarf fÃ¼r die heisse Jahreszeit vor
Eude Mai einzuthun und die VorrÃ¤the in einem kÃ¼hlen Keller
aufzubewahren, da der Ã¤usserst difficile KÃ¶rper die WÃ¤rme,
selbst wenn sie den Schmelzpunkt von 37Â° C. nicht erreicht,
nicht vertragen kann. Unseren Abnehmern in heissen Kli-
maten rathen wir, das Heliotropin nach Empfang in Alkohol
aufzulÃ¶sen und diese LÃ¶sung kÃ¼hl zu lagern, um das ParfÃ¼m
in voller Frische zu conservireu.
Wir liefern das Heliotropin in schÃ¶nsten, weissen Krystallen
und vollkommen trocken ab und bitten darauf bei Empfang
unserer Sendungen zu achten. Unter Einfluss von WÃ¤rme
und Licht wird die Waare unansehnlich, hallt sich in Klum-
pen zusammen und nimmt unter ungÃ¼nstigen UmstÃ¤nden so-
gar eine braune Farbe an. Der letztere Fall deutet auf eine
totale Zersetzung und Unbrauchbarkeit der Waare.
The Philosophy of "Cutting".
An organic tendency to conservatism leads most men to
hold by established methods in business, as in other depart-
ments of human activity, and the dislike of violent changes is
all but univ' real. Tradesmen in particular are opponent* of
revolution, except "by due course of law," whilst, in their
own especial province, it is doubtful if they are willing, as a
class, to grant the necessity for change at all. The old in-
herited weakness of the flesh inclining them to reap that
which they have not sown, is apt to grow upon them and
cause them lo look upon an ideal business as one in which
large profits are the rule, and to consider that branch of the
concern as most worthy of attention which yields the largest
return with the least amount of labor. This failing of human
nature is observable in pharmacists as well as in other classes
of the world's providers, and it is curious to note the present
struggle between their instinctive leanings in this directi
and the desires that prompt them to go the way the worM Ñ†
going. Their quasi-professional standing accounts for this m
great measure. In so far as they are tradesmen, their rul- jÂ»
to buy in the cheapest market and sell in the dearest, whÃ¼?;
their professional aims tend to enlarge their sympathies %tÂ¡Â¿
bring them into closer fellowship with their brother-mtL
Overlooking for the present the tendency to advance the let ta
part of their business nature to the disadvantage of the fir-
mer, which leads us to require in the ideal pharmacist oi:
freed from the desire for gain save to the general good, let sa
examine the modern aspect of the trader's position. We Ð¹ÑŒ1
that there existe a trade etiquette which, by its unwritten
binds those who are influenced by it to regulate their busiuts*
practices within certain vague, yet well understood limits. Ð¬
the matter of retail prices these bounds are most plainly mani-
fest, and it is usually regarded as a wrong thing, an offene
against the interests of one's fellows, if these prices be ex-
cessively lowered without their approval. The individual ̂
doing is forthwith charged with "cutting," and in all probabil-
ity is himself cut by his quondam friends and associates be-
cause of this attack upon their profits. But it is eery
if, in reality, any measure of condemnation is justified. Trader
men naturally have a powerful bias affecting their mostly itn
deficient notions of political economy as applied to their Ð¼Â«Ð³
affairs, and for that reason their opinions concerning the ut-
fairness of this lowering process must not be accepted withoit
due caution. May it not be that reduction is necessary .'
In trade the true exchange value of any article is an exttd (le-
vaient of the material of which it consists, together frith the WÂ»-
that has been expended in its production. Anil its just prir? Ñ‡
material, or labor, or both, to that value. Not, be it noted, as
much or as little as the customer is willing, or can be com-
pelled by necessity to give, but neither more nor less thanri
enable the seller to procure an equal value in anything efe
that he may desire. This is the statement of what sboald
take place in a case of simple barter, where two individuÃ¡is
mutually exchange that of which they have an excess for thÂ¿:
of which they find themselves in greater need. But, undÂ«
modern conditions of existence, division of labor and neglsit
of all but one or a few of the duties essential to self-preser-
vation by each individual have rendered the problem infinite!''
more complex. For example, a dealer buys a commodity at Â»
certain pnce, stores it, and subdivides it to suit the con veniente
of smaller buyers. If strictly conscientious he also carefully es-
amines it that he may be fully satisfied it is exactly what it ;-
purported to be, and afterwards, takes pains to preserve it ii
good condition. The performance of all these details invofret
a varying degree of labor, and the value of this must be in-
cluded in the ultimate price. We see, then, that this price,
to be a fair one, should repay the original cost and that <â€¢'
warehousing, besides including such amount as will enabif
the merchant to buy a quantity of labor equal to that wlikL
he has, personally or by proxy, expended in the course of lib
transactions. Only in the return given for this lalior can true Â¡t-
fit exist. That alone increases the value of an article which ÑŒ
added to it from the merchant himself- -his laborâ€” and tki
alone is he justified in charging for, over and above his origi-
nal and other necessary expenditure. If tradesmen refus
willingly to accept this fact, they will sooner or later be com-
pelled to do so, for, as the world grows more honest, those
alone will survive who depend upon their own labors, whikt
all parasites must perish. We find, even now, how opinion
tends slowly in this direction. Low priced goods are souiht
for almost universally, and the demand finds an adequate
supply. Quality need not of necessity be sacrificed either, for
free competition would result in the long run in the production
of the best possible article at the lowest possible rate. And
this is as it should be, for it is the point at which the tra*
value is most likely to be realised.
It ought to be unnecessary to remind pharmacists that, Ñ̂
so far as they are tradesmen, they must expect no advenÃâ
over other tradesmen. They should see plainly that hon*!
profits must depend upon and coincide icirVi the Ð°Ð¿ÑŽÐ« Ð¾'
labor they expend, and that their best interests will be served
if they seek but a fair field without favor. As professionÂ»;
men they may look for more, and are in fact entitled !Ð»
more; but this also must be worked for. It is not the tech-
nical training that must be paid for, nor the time devoted
to it This training endows them with special capacitif
for the performance of uncommon duties, and is therefore
an advantage to them in their life work. Examination and
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oualitication nierely staiup them as capable of performing
those duties efficiently (or should do so) and they deserve no
reward in themselves. The real source of profU in pharmacy
is the slcill attained, and in proportion as this is exerted and
(irodnces satisfactory results, just so much must the faith-
ful pharmacist expect to be repaid for, in addition to mere
cnmmercial profite. In a recent discussion, when speak-
ing of the importance attaching frora a pharmaceutical
point of view to the coreful supervision of all drugs and
medicinal preparations, so as to ensure their good quality,
lt was suggested that the pharmacist who sells an ounce
Epsom salts for 5 cents which can be bought at the
grocer's for 8 cents a pound, cannot reasonably hope for
better treatinent than his trading neighbors, unless he can
prove to the satisfaction of his customers that his Epsom salts
are Worth the extra price from the fact that they are better.
Soine one took exception to this view, on the assumption that
it involve* abandonnient of the principle that educational
(joalification should ensure a more liberal remuneration to
pharmacistÂ« than the mere trader has any claims to. ButthiR
is a nustake. The pharmacist's scientific knowledge entitles
him to the contidence of his customers, who are in the majo-
ri ty of cases incapable of judging for themselves whether their
wante are properly satisfied, as they might do in any ordinary
trade transaetions, and it is precisely the exercise of that
higher qnalification - unnecessary with mere traders-that
constitutes the pharmacist's claim to remuneration on a higher
scale. Even the purchaser of an ounce of Epsom salts has
something worth paying for in the exercise of skill that se-
cnres him from any risk of receiving an ounce of oxalic acid
instead of what he wants. We may see in the working of the
â€¢'rtitiinij" System how a seeming evil may be productiveof real
good, for pharmacistÂ« being Â»nable any longer to carelessly
depend upon trade profits alone, will be compelled to exert
themselves and show forth their true capabilities. No longer
tradesmen with a dash of scientific knowledge, they will or
should be known as scientific pharmacists, and then may attain
to a better position in the social scale.
[London Pharmac. Journ. 1888. March. 13]
Lehranstalten, Vereine, Gewerbliches.
Resultate der Jahresprilfungen der pharmaceutischen Fachschulen
am SchlÃ¼sse des Wintersemesters 1887-88.
{Soweit bis jetzt berichtet.)
Zahl der
Applicanten zur
Prutfung.
Studiren-
den.
Juniors.
Seniors.
a
a
e
a
Ã¤
i
s
9
Â«
â– o
|
â€¢a
u
|
1
!
1
&
Cniveraity Schools of Pharmacy
s
Â«
00
m
t
Bes
-
31
13
18
3
9
2
3
22
6
17
5
6
1
Howard (Waahington. D. C.)
13
11
11
Yanderbilt (Xashrille, Teno.) . ..
30
14
20
10
14
Albany College of Pharmacy
39
15
19
7
11
Buffalo
31
19
21
2
18
1
7
Chicago """
126
76
80
46
46
30
8
Cincinnati
63
36
22
1
Illinois'
34
Louisville
36
21
1Â»
8
17
2
Maryland
87
64
60
14
40
14
Massachusetts" *'"
Kew York
192
146
106
32
88
41
6
Philadelphia
312
263
125
130
174
67
Pittsburgh
24
20
23
1
17
3
8L LoniÂ«'
99
71
80
19
66
14
Toronto
Washington"
*) Schlnss und PrÃ¼fung erst Ende Juni.
Jahresversammlungen der State Pharmaceutical Association.
Verein des Staates:
Juni 5 Massachusetts in Boston.
"6 Indiana in Fort Wayne.
12 Pennsylvania in Titusville.
"12 Ohio in Columbus.
12 M i n n e s o t a in Stillwater.
Juni 19 M i s s o u r i in Warrensburg.
19 New York in Catskill.
"19 West Virginia in Clarkesburg.
Juli 10. Georgia in Atlanta.
August 7 Wisconsin in Palmyra.
7 N or t h D a k o t a in Jamestown.
"8 North Carolina in Goldsboro.
"21 Illinois in Peoria.
"21 S on th D ak o ta in Huron.
Sept. 4. M i c h i g a n in Detroit
"18 Maryland in Baltimore.
Die Denver-Universityin Denver, Colorado hat
ein Department of Pharmacy etablirt und wird den ersten fÃ¼nf-
monatlichen Unterrichtekursus Anfang Octoberd. J. beginnen.
In Memoriam.
Daniel C. Robbins, geboren im J. 1815 zuRoslyn bei
New York, gestorben am 15. April 1888 zu Brooklyn, gehÃ¶rte
zu der Klasse der sogenannten self-nuule men, welche durch
persÃ¶nliche Leistungen, Bedeutung und Einfluss die Ge-
schichte unseres LandeB auf politischem, socialem, cominer-
ciellem nnd auch auf wissenschaftlichem Gebiete in so eigen-
artiger Weise zu einer hervorragend biographischen gemacht
haben.
Mit einer krÃ¤ftigen physischen Natur ausgestattet und vom
GlÃ¼cke reich begÃ¼nstigt, gelangte Robbins zu einer Zeit in das
Drogengesehaft, zu welcher dasselbe mit dem Emporwachsen
des Landes, seines Handels und seiner Industrie im Werden
begriffen, und zu welcher New York nicht nur der am meisten
begÃ¼nstigte, sondern fast auch der alleinige Stapelplatz des
Drogenhandels war. Das industrielle, commercielle und
materielle GrÃ¶ssenwachsthum unseres Landes und seiner
Handelsmetropole vollzogen sich fast innerhalb einer Gene-
ration. Robbins Karriere fiel in diese Periode; er verstand es,
die Gunst und die Chancen seiner Zeit zu erfassen und durch
rechtes Eingreifen fÃ¼r sich nutzbar zu machen, so dasÂ« er sich
vom Laufburschen in einem Detail-Drogistenladen, in welchen
er in seinem elften Jahre eintrat, zu einer der ersten Autori-
tÃ¤ten des Engros-Drogengeschiiftes der Ver. Staaten empor-
schwang. Auch von ihm galt das Wort: "es wÃ¤chst der
Mensch mit seinen grÃ¶sseren Zielen." In jeder Stellung
brachte er praktisches VerstÃ¤ndniss, Arbeitskraft und Fleiss
und die starre Willenskraft des Amerikaners nach Erfolg um
jeden Preis zur Geltung und erreichte diesen, vom GlÃ¼cke be-
gÃ¼nstigt, Schritt fÃ¼r Schritt; damit gestalteten und festigten
sich sein Selbstvertrauen, sein selhststÃ¤ndiges Denken und
Handeln, seine Kenntnisse und sein scharfes Urtheil Ã¼ber
Land und Leute. In dieser Richtung uberragte Robbins
seine Borufsgenossen in hervorragender Weise, und diese
Stellung hat er im Drogenhandel und in der Handelsaristo-
kratie unserer Stadt behauptet und sich darin wohl bewÃ¤hrt.
Auch fÃ¼r die Interessen und die Tagesfragen der Pharmacie
bewahrte Robbins ein reges Interesse und besass fÃ¼r die per-
sÃ¶nlichen wie sachlichen Beziehungen und Wandelungen in
derselben im allgemeinen ein richtiges VerstÃ¤ndnisÂ» und treff-
liches Urtheil. Bei gelegentlicher Veranlassung trat er wie-
derholt fÃ¼r bedrohte Interessen der Pharmacie oder fÃ¼r ver-
fehlte und thÃ¶richte Maassnahmen und gegen Hohlheit,
Scheinwesen und Unwahrheit innerhalb derselben ein.
Robbins hat wahrend einer langen, durch reiche Erfahrung
und Kenntnisse gereiften und von grossem, materiellem Er-
folge begleiteten Karriere und in der einflussreichen Stellung,
welche ihm diese erwarben, auch literarisch anerkennens-
werthe Leistungen aufzuweisen. Als Mitglied der Handels-
kammer von New York und als vornehmster ReprÃ¤sentant des
Drogenhandels, vertrat er diesen seit dem Jahre 1875 in den
umfangreichen Jahresberichten dieser KÃ¶rperschaft, und die
Nationalregierung, der Congress uud StaatebehÃ¶rden haben in
Handels- und national-Ã¶konomischen Fragen seine Meinungs-
Ã¤usserung oftmals nachgesucht. Seine derartigen grÃ¶sseren
wie kleineren Gelegenheitsschriften zeichnen sich durch Origi-
nalitÃ¤t, durch grosse Sachkenntniss und treffendes Urtheil in
hervorragender Weise aus. Soweit diese Schriften die Phar-
macie, pharmaceutische Gesetzgebung und Unterrichtswesen
betreffen, stand Robbins mit den conservativen Ã¤lteren und
tÃ¼chtigsten Fachmannern im Einvernehmen und Ã¼ber der
Wandelbarkeit nnd den IrrthÃ¼mern der Menge. In der Han-
delspolitik war er ein kenntnissvoller und liberaler Vertreter
des Freihandels.
Als Mann von gereiftem Charakter und selbstetandigeni
Denken blieb Robbins den gewonnenen GmndsÃ¤tzen und sei-



122
Ð ÐÐÐ˜ÐšÐÐ¡Ð•Ð¢Ð“ ÐŸÐ’Ð¡ÐÐ• BUNDSCHAU.
Ð¿ÐµÐ³ Ueberzeugung mit grosser Consequenz treu und Ã„usserte
diese unbekÃ¼mmert um Beifall und Tadel, indessen mit Tole-
ranz und Nachsicht gegen Andersdenkende. Wie es hier und
vor allem auch in der Pharmacie und dem DrogengeschÃ¤fte
Jedem ergeht, der Charakter und Freimuth genug hat, die
Wahrheit Ã¼ber den Schein und Ã¼ber sehaale Accommodation
an Modeansichten und ModegrÃ¶ssen zu stellen und zu Ã¤ussern,
so fehlte es auch Robbins nicht an Widersachern, an Ver-
dÃ¤chtigung und Verunglimpfung, in Folge deren er in seinen
letzten Lebensjahren, hinsichtlich der Pharmacie, eine auch
von anderen namhaften FachmÃ¤nnern eingeschlagene, reser-
virte Stellungnahme vorzog.
Auch in unserem Berufe werden seine Zeitgenossen, welche
dem Verstorbenen nÃ¤her gestanden und fÃ¼r seine Bestrebun-
gen und Leistungen VerstÃ¤ndniss hatten, demselben ein
ehrendes Andenken und das ZeugnisÂ» bewahren: "Er war ein
ganzer Mann." Fr. H.
Literarisches.
Neue BÃ¼cher und Zeitschriften erhalten von:
Wilhelm Engelmann, Leipzig. Die Vegeta-
tion der Erde nach ihrerklimatischen
Anordnung. Ein AbrÃas der vergleichenden Geo-
graphie der Pflanzen. Von A. G r i e s e b Ð° Ñ h. 2te
vermehrte Auflage. 2 Blinde. Gr. Uctav. lÃ¼til) S. Mit
einer Uebersichtakarte der Vegetationsgebiete. Geb. S9.20.
Fried r. Vie weg & Son, Braunschweig. Aus-
fÃ¼hrliches Lehrbuch derChemie. Von
H. E Roscoe und C. Schorlemmer, Prof. der
Chemie an der Victoria UniversitÃ¤t in Manchester, 2ter
Band. Mit Holzschnitten, farbigen Tafeln und photo-
graphiechen Spectral tafeln, lte Abth. Octav. 432 S. $3.
â€” Factoren -Tabellen zur AusfÃ¼hrung chemischer
Rechnungen. Von Joaquim dos Santos E. Silva,
Vorsteher des chemischen Laboratoriums der UniversitÃ¤t
Coimbra (Portugal). 1 Bd. Duodez. 102 S. 80 Cents.
H. ÐÐµ y fei der, Berlin. Chemisch - tech-
nisches R e per tori um. Uebersichtlich geordnete
Mittheilungen der neuesten Erfindungen, Fortschritte und
Verbesserungen auf dein Gebiete der technischen und
industriellen Chemie. Herausgegeben von Dr. Emil
J Ð° Ñ Ð¾ b s e n. 1887. Erstes Halbjahr. Berlin. 1888.
Enthaltend: 1. Baumaterialien, Cemente, kÃ¼nstliche
Steine. 2. Farbstoffe, Farben und Zeugdrucken. 3.
Kohlentheerderivatc. 4. Fette, Oele. Beleuchtnngsmate-
riahen. 5. Gegohrene GetrÃ¼nke. 6. Gerben, Leder,
Leinibereitung. 7. Gewebe. 8. Glas und Thon. !). Holz
und, Horn. 10. Kautschuk. 11. Kitte, Klebmaterialien.
12. Lacke, Firnisse. Anstriche. 13. Metalle.
Verfasser. Beitrage zur Kenntnies der flÃ¼ch-
tigen Bestand theile des Wurzelstockes
von Asar um europaeum, L. Inaugural-Dissert,
an der UniversitÃ¤t Breslau. Von Dr. A n d r. S. F.
Petersen aus Kopenhagen. Pamphlet. 8vo, 40S.
Berlin. 1888.
Eugen Dieterich, Helfenberg. Helfenberger
A n n a 1 e n fÃ¼r 1887. 1 Heft. Oct. 100 S. Dresden.
1888.
Schimmel & Ð¡ o., Leipzig. HalbjÃ¤hrlicher Bericht
Ã¼ber Ã¤therische Oele und aromatische
Produkte. April 1888. Pamphlet. 54 S.
D. Apple ton & Co., New York. A Treatise on
Chemistry by Sir H. E. Ii Ð¾ s Ñ Ð¾ Ðµ and Ð¡.
Schorlemmer, Prof, of Chemistry in the Victoria
University, Manchester. Vol. ILL Part 4. 1 Vol. 1888.
Almanach of Photography and the "Phot-
ographic Times" for 1888. 1 Vol. Octavo, pp.
330 with engravings und illustrations. Published by the
Scovill Manufacturing Co. in New York. 1888.
Johnson <fc Johnson, New York. "Modern
Methods of Antiseptic Wound Treat-
ment" with contributions from Dr. D. Ilttyts Agnew,
of Philadelphia; Dr. A. Ð¡ Bernays, of St. Louis; Dr. S.
W. Gross, of Philadelphia; Dr. Hunter Mcduire, of
Richmond; Dr. Thomas G, Morton, of Philadelphia; Dr.
Ð›*. Senn, of Milwaukee; Dr. Stephen Smith, of New York;
Dr. Lewis A. Stimson, of New York; and Dr. W. White,
of Philadelphia. Pamphlet. Oct. pp. 48. Mailed free
to every physician, on application to Messrs. Johnson tt
Johnson, 23 Cedar St, New York.
Botanisches Centralblatt. Referirendes Organ ftr
das Gesammtgebiet der Botanik des In- und Auglaiult?
Herausgegeben unter Mitwirkung zahlreicher Gelehrt-:
von Dr. Oscar Uhlworm in Cassel und Dr. W. D
Behrens in GÃ¶ttingen.
Dieses seit 9 Jahren bestehende botanische Wochenblatt iÂ»*.
eine der hervorragendsten und besten Fachschriften und Ja.-
offieielle Organ einer Anzahl deutscher, Ã¶sterreichischer Ñ‚Ñ‹
schwedischer botanischer Vereine. Unter der vorzÃ¼glk-hgÃ¤
Leitung seiner wohlbekannten Redakteure erfÃ¼llt die Zeit-
schrift ihre im Titel ausgesprochenen Zwecke und Aufgaba
in anerkannter Weise. Inhaltlich ist dieselbe in folgeiA
Gruppirung des Materiales eingetheilt: Referate Ã¼ber die
neueste Literatur der Botanik und Ã¼ber die wichtigste;
botanischen Arbeiten aller LÃ¤nder. Wissenschaft-
liche Original -Arbeiten. Botanische Instru-
mente und PrÃ¤parationemethoden. Botani-
sche GÃ¤rten und Institute. OriginalberichU
botanischer Gesellschaften und Versaran,
lunge Ð¿. Personalnachrichten.
Dieser Reichhaltigkeit entspricht auch in vollem Miww
die Gediegenheit des Inhaltes des Centraiblattes ; iJt
Artikel tragen den Namen ihrer Verfasser, zu denen eine Ab
zahl der bekanntesten Botaniker gehÃ¶ren. Die trefflicb
Wochenschrift verdient auch in Amerika bei dentschJeeeniii
FachmÃ¤nnern und Freunden der Pflanzenkunde allgemein tâ€”
kannt zu werden und wird sich fÃ¼r Alle als eine reichhaltig,
anregende und vielseitig instructive und fÃ¶rdernde Zeitschrift
erweisen, deren Bedeutung und Werth unseren Fachbotani-
kern lÃ¤ngst bekannt ist und verdienternraassen geschÃ¤tzt wiri
Das Botanische Centralblatt kann durch Postsendung dire-:
von dem Verleger Herrn BuchhÃ¤ndler Theodor Fischer
in Cassel, oder durch hiesige Buchhandlungen oder Zeitschrif-
ten-Agenturen bezogen werden. Fr. H.
Factoren-Tabellen zur AusfÃ¼hrung chemischer Bech
nungen, mittele der von L. Meyer und K. S e n b e r;
gegebenen Atomgewichte, berechnet von Joaquim &
Santos e Silva, Leiter der praktischen Hebungen im er
mischen Laboratorium der UniversitÃ¤t Coimbra (Port
gal). 12mo. pp. 102. Verlag von Friedrich Vi-
weg und Sohn, Braunschweig, 1887.
Bei der Besprechung dieses kleinen Werkchens, welche
eine grosse Anzahl neu berechneter und jedenfalls sehr zuver-
lÃ¤ssiger Tabellen enthalt, mÃ¶chten wir zunÃ¤chst unser*:
Ueberzeugung Ausdruck geben, dase jeder Chemiker, ubd
besonders jeder Analytiker, der dasselbe benutzt, eich dem
Verfasser zum Danke verpflichtet fÃ¼hlen wird.
An der Richtigkeit der in der Vorrede gemachten Bemer-
kung wird Niemand zweifeln, does die bei AusfÃ¼hrung quanti-
tativer Analysen vorkommenden Rechnungen, obwohl im All-
gemeinen einfach, trotzdem zuweilen recht zeitraubend una
langwierig sind, z. B. wenn es sich â€” wie bei Analysen von
MineralwÃ¤ssern, Gesteinen und dergleichen â€” darum handelt,
aus den experimentell gefundenen Daten die wahrscheinlich
in den untersuchten Stoffen vorhandenen Salze zu er-
mitteln.
Es ist auch wohl bekannt, wie der Verfasser weiter erklÃ¤r..
doss Factoren oder Multiplicatoren, welche da.-
Verhaltniss zwischen den Gewichten eines Elementes und sei-
ner Derivate oder zwischen den Gewichten von Ã¤quivalenten
Verbindungen verschiedener Art ausdrÃ¼cken, mehrfach be-
rechnet und in Tabellen zusammengestellt worden sind. DoeL
enthalten die meisten Tabellen dieser Art nur die Factoren
fÃ¼r die Elemente und die hÃ¤ufigsten, ziemlieh einfachen Den-
vate derselben, d. h. fÃ¼r die Oxvde und einzelne Salze odei
sonstige Verbindungen, welche m der Analyee oft gefunden
werden, wÃ¤hrend die Factoren fÃ¼r viele andere Stoffe, Weichs
vorkommen, und besonders fÃ¼r die Unirechnung eine* Salas
auf ein anderes, meist fehlen. Ferner differiren die Factoren
verschiedener vorhandener Tabellen von einander, weil die Ñ
Grunde gelegten Atomgewichtszahlen nicht dieselben sind.
Die in den vorliegenden Tabellen angegebenen Zahlen sind
doppelt berechnet worden, und zwar mit BerÃ¼cksichtigung der
neueren, von Meyer und S e u b e r t revidirten, und bis zar
zweiten DÃ©cimale ausgefÃ¼hrten Atomgewichte, so dass auch
in dieser Hinsicht das Werkchen die hÃ¶chste erreichbare Ge-
nauigkeit darbietet.
Zur Erleichterung und AbkÃ¼rzung analytischer Berechnun-
gen werden daher diese Tabellen sicher ihren Zweck erfÃ¼llen,
und sich Ã¼berall von wesentlichem Nutzen und Werthe er-
weisen. Dr. F. B. Po wer.



Phahmaoeutibohe Rundschau.
WM. R. WARNER & GO.'S Sugar-Coated Licorice Lozenees.
We are licensed to manufacture under Barnes' Patent, and in doing so no restriction is made as to price, and the competi-
tion in this regard is free, there being no understanding as to what price shall prevail. We claim superiority in composition,
flavor, finish, and oval shape.
Cath: Co: U. S. Ph.
Cathi: Co: Improved
Cath: Co: Active
Aromatic Cachous
per pound $1.50
1.25
1.00
1,50
LITTLE CATHARTIC GRANULES,
1,000, 90 cts. 10,000, $8.00.
These pills are put up in small packages, with
buyer's address,
per gross, - - - $7.00.
Cablegram, â€”Loudon, Oct. 25th. W. R. Wabner <t Co., Philadelphia,
received highest award from American Exhibition in London for superiority
of their Sugar-Coated Pills and Effervescing Salts.
DODGE & OLCOTT
{ .: J Etablirt 1798. Â« i'
IMPORT & EXPORT
votf gfrogen, jfehemifalien, feinsten ntt\\msc\[tn 0ehn und ^ssencen,
IJunillc, effoschus etc.
Exporteure aller amerikanischen Rohdrogen.
General-Agenten fÃ¼r die Vereinieten Staaten for:
W. S-A-KTIDERSOlsr & SO HI 1ST Messina,
^IsTTOIKTE OHIRIS, Grasse.
Anfragen und Preisnotirung werden gern und prompt beantwortet.
Hill i liWTt-
86 & 88 WILLIAM STREET, NEW YORK.
â€” 87 â€”



Phabmaceutisohe Rundschau.
FRUIT JUICES "W. H. S. & CO."
Season 1888.
NEW GOODS. NEW PRICES.
Fruit Juices, "W. H. 8. &Co.," have for years been very popular, and onr sales of them were never so large Ð¼
last season. We beg to inform the trade that we have now improved the character of our Juices and are making thens
by a new process, whereby their rich flavor is concentrated and the necessity of using the entire contente of th-
paekage when opened is obviated. Any portion can be made - into Syrup and the remainder set aside for future Ñ‚ÑˆÐµ
without risk of impairing its flavor.
The "W. H. S. & Co." Juices are ready for use in a COLD state.
The "W. H. S. & Co." Juices require only one part to be added to seven to ten parte of Syrup, and conseqnentiy
are more economical than other juices lower in price, but which, lacking their concentration, cannot be used in tbe*r
proportions.
We think if you will try these Juices you will not desire to use any other.
! We offer:
BLACKBERRY Tinymw RED CURRANT
BLOOD ORANGE SÃ^mretÃ¯v BLACK CURRANT
ORANGE |â„¢p^ERRY RASPBERRY
CATAWBA GRAPE PINEAPPLE
IN BOTTLES.
Quart Champagne Bottles per dozen, $7.00
"" â€ž in lota 6 doz., " " 7.00, b% discount
in lote 12 doz.," " 7.00, 10% discount
IN BULK.
1 Gallon Demijohns, including package per gallon, $2 7:
2"" "" "" 2 65
5 " Kegs, ". â– ' "" 2 50
10"" "" "" 2 5Â»
In lots of 10 gallons, assorted or otherwise, 10% discount from list prices.
Orden and correspondence aolllcited.
W. S. SU H I Ð ÐœÐŸÐ¢Ð“Ð“.Ð¢Ð¢Ð¢ & CO.,
I70 * 172 William St., New York.
Fluid Extracts "W. H. S. & Co."
Reduction in Price of
Fluid Extract CASCARA SAGRADA "W. H. S. & Co.
(Rhamnus Purahiana.)
1 Pint Bottles per pint, $0.90 \
i Pint Bottles "" 1.00/ T ,â€ž,. ,. .
I Pint Bottles "1.10 Y *** 10% *Monnt
S Pint Bottles "" 0.85)
Cascara Sagrada has for many years been recognized as one of our most valuable laxatives, and in cases
habitual constipation with hemorrhoidal tendency has proved extremely useful, producing a mild action of the bowels,
without any griping effect.
Have you ever dispensed "W. H. S. & Co.'s" Fluid Extracts? The process employed
is COLD KBPERCOLATION, which is the best process yet devised, and these extract*
have been popular with the better class of pharmacists who descriminate in regard to the
quality of medicines they dispense.
An examination of our price list of Fluid Extracts, which will be mailed on application, will, we think, convinÂ«
you that you cannot do better than to give them a permanent place on your shelves.
Our line comprises upwards of 300 kinds.
ERGOT, net price, $1.35; BUCHU, 99 cents; CASCARA SAGRADA 81 cents; DANDELION, 90 cents:
COCA Â«1.35; GINGER, 90 cents; GENTIAN, 67 cents; LIQUORICE, 67 cents; SARSAPARILLA, 95 cents.
Special discount on lots of 25 pounds, assorted or otherwise, purchased at one time.
H. SCHIEFFELIXT Â«& CO., 170 <ft 172 William St., IT. T.
â€” 88 â€”



Phabmacedtische Rundschau.
ESTABLISHED 1852.
THE WM. S. MEERELL CHEMICAL CO,
Late WX. S. MERKELX. & CO. GEORGE MERRELL, President.
Manufacturing Chemists.
New York Office and Warehouse, Laboratory
AT
96 HAIDEN LANE. CINCINNATI
FINE SPECI ALTIESs
Hydrastis Sulph. (Berberina Sulph.)â€”Merrell.
Fluid Hydrastis.â€”Merrell.
The most satisfactory representative of the drug
in fluid formâ€”all the alkaloids in perfect solution.
Colorless Hydrastis.â€”Merrell.
A neutral solution of the white alkaloid.
Nutritive Hypophosphites.â€”Merrell.
Replacing "Fellows' Syrup " wherever introduced.
Alkaline Elixir Rhubarbâ€”Merrell.
With Pancreatine.â€”A seasonable remedy in all
summer diseases of the stomach and bowels.
Ethereal Oils.â€”Merrell.
Lobelia* Stillingia. Capsicum. Male Fehn.
Sanguinarina Nitrate.â€”Merrell.
A new salt, first prepared and introduced by us.
The indication for its use is distinct and positive; a
sense of constriction in the throat, with difficulty in
deglutition. In Diphtheria, Bronchitis, Pneumonia
and Laryngitis, either acute or chronic, it will prove
curative. Soluble in Alcohol, Water, Glycerine or
Syrup. For use, add 1 grain to 1 to 4 oz. syrup or
water. For further information, consult our cir-
cular on the uses of this salt.
Concentrated Nitrous Ether.â€”Merrell.
For extemporaneous preparations of Spirits of
Nitrous Ether, U. S. P.
Pepsin (Re-precipitated).â€”Merrell.
Advantages: Absolute cleanliness and freedom
from odor; definite strength and reliability.
Boro-G-lyceride.â€”Merrell.
The new Antiseptic. Solid and Solution. Solid,
contains 92 parts Pure Glycerine and 62 parts Bor-
acic Acid. Solution, 50 per cent., contains one-half
an ounce solid Boro-Glyceride to each fluid ounce
of liquid.
Solution Bismuth and Hydrastis Merrell.
Colorless and highly perfumed. A solution of the
double Citrate of Bismuth and Hydrastia (White
Alkaloid), adapted to the treatment of diseased
mucous surfaces.
Salicylic Acid (in Crystals).â€”Merrell.
Prepared from Oil of Wintebgreen.
Salicylic Acid from Wintergreen is less irritating
and better borne by the stomach when used inter-
nally; and as an external application is more bland *
than the commercial acid This acid, in solution,
is used with marked advantage as a spray in Chronic
N asal Catarrh; Chronic Pharyngitis and as an in-
jection in some cases of Leucorrhea or Gleet.
Tincture Gelsemium.â€”Merrell.
Green Hoot only used. A specialty with us since
its first introduction in 1852. This remedy, care-
fully studied in the light of modern scientific
methods, and subjected to the strictest physiological
tests, will command recognition as one of the most
valuable agents known in the Materia Medica.
Send for circular giving "Special Therapeutics."
Extract of Malt (New Process).â€”Merrell.
Is without a superior in the market. We chal-
lenge comparison as to color and flavor: char-
acteristic richness as a nutritive food or per centage
of active Diastase.
Liquor Secalis Pnrificatus Merrell.
[Fluid Ebgot, Purified.] This preparation ia
especially valuable for Hypodermic Medication and
topical application; for which purposes the officinal
Fluid Extract is not admissible.
PodophylHn and Leptandrin Merrell.
Of which articles we were the first manufacturers.
Green Plant and other Fluid Extracts.â€”
Merrell.
These remedies are positive Medicinal agents: â€”
positive, not because they will invariably cure dis-
ease, but because their sensitive properties are
definite, uniform and certain. Send for our paper
on the subject of " Green Plant Fluid Extracts"
â€” 89 â€”



PHABMACEUTI8CHE RUNDSCHAU.
NATRONA BI CARBONATE Of SODA. NEW YORK
ATRONA
(ABSOLUTELY PURE.)
The nature of the raw material
from which Nathona bi-carbon ate
or soda is madeâ€”viz., kryolith, a
mineral containing pure aodiumâ€”
insures a parity and uniformity of
product which cannot be obtained
from any other kuown material.
In making Bi-Cabb. Soda from any
other raw material, the use of en f.
phurio add la a necessity, but none
ie used In any part of the proceÂ»Â«
of making Katkona bi-cabb.; hence
ita entire freedom fmm the slight*
esttraoe of arsenic, which Is always
present in ordinary soda. Its ab-
solute purity and entire freedom
from all traces of sulphate of tod a,
common aalt, and other impurities,
render Natbona bi-cabb. neablv
m.tsi*ess, and. being bolted through the finest bolting-cloth. Insures
the finest state of division.
Te these indisputable facta the attention of CONSUMERS of soda U
â– pecially called. They are important, and should Influence both those
who use and those who aell soda, to buy and sell NONE BUT THE
SODA
The Natbona bi-cabb. soda is kept in stock by almost every whole
sale druggist and grocer throughout the United States, o< whom it may
be ordered.
Natrona Bi-Carboaate of Soda Is unequalled by any
other brand of English or American Manufacture.
PENNA. SALT 11M0IH0 CO.
Tartar Company.
63 William Street,
NEW YORK.
.NATRONA CHEMICAL
WORKS.
PHILADELPHIA, PA.
Refiner's ol" 00%
Cream of Tartar.
Manutki-tHreris of
Tartaric Acid.
In view of the large amount of adulterations and substitutes
sold as Cream of Tartar, we caution the public against such
brands, and recommend buyers to be sure they obtain the
Best Grape Cream of Tartar, 99 per cent. pure.
MANUFACTURING
Chemists and Importers
R. & H. PURIFIED CHLOROFORM,
(Acetone Chloroform).
G. & S. SULPHATE OF QUININE.
(Gold and Silver Brand).
Dr. SEYFERTH'S ACETANILID,
Four times more effective than Antipyrine.
73 nnsTE ST.,
NEW YORK.
HENRY TROEMNER,
Waagen 1 Ge^viclite
710 Market St., PHILADELPHIA, PA.
90 â€”



Phakmaoeutisohe Eundsohad.
A NTIPYRIN. Ein synthetisch dargestelltes Alkaloid
f\ von ausgezeichneter antipyretischer Wirkung. Erpropt
und gebraucht iu allen LÃ¼ndern.
FARBWERKE vormals MEISTER, LUCIUS & BRUENIG
in HÃ¶chst a. M.
Ð» haben bei LUTZ & MOVIUS, 15 Warren Strict, NkwYohk.
.llelnige Agenten und Liceuz-Iuhaber fÃ¼r die Ver. Staaten und Canada.
CONCENTRATIONEN ODER RESINOIDE.
Unsere Firma gehÃ¶rt zu deu ersten and iiitesten, welche
diese Klasse von Producten von amerikanischen DrÃ¶gen
ingeftthrt haben und im yrÃ¶ssten ÐÐ³ÑˆÐ›Ð°Ð«. fnbrkiren.
Correspondence wird erbeten und jede Auskunft Ã¼ber die
Producta unserer Fabrik sowie Ã¼ber amerikanische Drogen
wird bereitwilligst ertheilt.
LLOYD BROTHERS, Cincinnati, Ðž.,
U. S. A,
1 fl. oz. represente the active
principieÂ» of 30 grs. of the Bark
|| of Gonoiobuj Condurango, Tria [Ph. Qerm.) of Kcquador, S. A.
W Average Dose for Adulte:â€”1-2 tablespoon fule.
Per Gallon $4.00; 5 Pint Bottles $2.75; 1 Pint Bottles, $7.20 per dozen.
To be had by all Wholesale Druggists, or directly from
J. WOHLPARTH, Mamif 'g Pharmacist,
iftl <.ohl Htrcet, >c>v York.
pONDURANGO WINE.
DITMAN'S SEA SALT For produc-
ing a real sea bath at home.
In 2 lbs., 6 lbs., H lbs., 25 lbs., 50 lbs. and 100 lbs. boxes,
and in bbls. of 300 lbs., or in bulk.
A. J. DITMAN,
Broadway *Â£â€¢ Barclay StÂ»., New York.
RÐŸÐž Ð¡ ÐœÐŸI von vorzÃ¼glicher GÃ¼te und garantirter Reinheit.
WOLIIUL (LB C-Trademark.]
\'anilla, Moschus, Zlbeth, Ambra guinea, Pomaden und
aetherische Oele.
Alleinige Agenten fÃ¼r Amerika von
G. de Lalre & Co. tu Paris und Haarnianu & Reimer [ Vanillin,
Cumarin, Hftintropin] in Holzmliideu, Iteiitschlaiid.
LEO BEniTAUD & CO.,
NEW YORK, 228 Pearl St, PARIS, 117 Boulev, Richard Lenoir.
SOLUBLE ESSENCE OF BAY LEAVES. I bis 2 Unzen
per Gallone dieser Essenz genÃ¼gen zur Herstellung eines vorzÃ¼g-
lichen Bayrums. Diese Essenz ist klar loslich und erfordert kein
Filtrircn. Preis $4.00 per Pfund. SUGAR COLORING. Guaran-
tirt nnschÃ¼dlich und nicht trÃ¼bend in Bier, Wein, Spirituosen, Ginger-
Me, SarsapariUa, etc. Specielle Preise bei Coutraktlieferungen.
A. CONVERT, Manufacturing Chemist,
Â«M liratui St., New York.
WINES & LIQUORS. Foreign and Domestic. Ken-
tucky Bourbon and Pennsylvania and Maryland Rye
Whiskeys. Finest goods for the U. S. Drug Trente a
speciality. A w> BAUC(| 4 CO-i |[i|por(frii Ñ‹ Job|)trs
P. O. Box 2580. 84 Front St, New York
For Medicinal
Purposes.
INES & WHISKEYS
Aix-la-Chapelle Kaiser Water, anerkannt le-
stÃ©e natÃ¼rliches Mineralwasser Deutschland "s.
LÃœTTIES BROTHERS, New York,
Cor. J*rlnee St. and Broadway.
Down-Town Salesroom: No. I Wall St., Cor.
POWERS & WEIGHTMAN,
Manufacturing Chemists,
PHILADELPHIA, And 66 Maidtn Lane, NEW YORK.
A Genera! Assortment of
CHEMICALS,
KKDtCnfAL AM) FOR IHK AKTS,
Â«- SOLD BY WHOLESALE DRUGGISTS GENERALITY.
Successor to NATHANIEL BEGG8.
Iftt Ã©i 163 WATER STREET, cor. Fletcher St., N. Y.
TIN CANS AND BOXES.
Hound and Square Cans. Stand Cans and Tanks of all kinds for Oils,
Vamiabee. Turpentine, Paint. Putty, Powder, etc.: Druggists' Tin Ware.
Sheet Iron Paria Green Cane; lb r:n, ti Ð»] 1\ Sealing Cans and Jars, f<>i
Fruit, Meat, Vegetables, etc., Seidliti, 8oda. Pill and Ointments. Spl. e.
and Blacking Boxes. JOIItf ClITTS, Manager.
I for Reduced l*rice List and mention "Pharm. Rundschau."
Ã0R PR6PRIFTMY.MEDieiNES
INKS,EXTRACTS SCC.
JSAM PLES l. PRICES FU RN ISH10
?THO ROUGH ^
Ã‡e^KSÃ‡RtW&Ã‡APSl/LEflai TÃ
*Â«tE- J*AHUfÂ«TDRCII5-
132 NASSAU STREET,
NnVY&RK.
Strong's Arnica Tooth Soap.
Name.
Arnica Tooth Soap." Registerodin PatentOfflce.
Ð¿Ð½Ðµ estba steoho flatos,
ho soapy taste.
Hiadsomc Hinged Ueul Box. Cacnot Brest or LsÃ¤i.
Cosvenient, Bife lid Compact fo; Txivelisz.
80LD ONLY TO DBIIGGIS I s.
"Mill; FROM ÃOVIÃ WHOLESALE UBUMtBT.
Seilt Ittel f. Pleases Buyert. Pays Good Pmtit
Ð¡. H. STRONG Â«. CO., CHICAGC
TH. AUSTERMANN'S
DRUGGISTS' AGEITCY
Manufacturer of
Druggists' Fixtures, (rihled Show Mortar*.
Eagles, Druggists' Emblems and Signs
of ang ilesription.
43 BOND STREET,
Bet. Bowery and Broadway, NEW YORK.
Druggists' Second-hand Fixtures, Show Cases. Shelf and Show
Bottles. Soda-Water Fountains constantly on hand.
Dr. HERMANN ENDEMANN,
analytischer, konsultirender u. gerichtlicher
CHEMIKER,
.Vi XA S S. 1Ð¡ ST., NEW Ð£ Ðž Ii Ðš.
Empnehlt lieh zur AusfÃ¼hrung aller Arten von chemischen Unter-
suchungen. Wa êeranalveen, Werth- und GehaltprUfung von Wa*ren
und PrÃ¤paraten, Untersuchung von Nahrung*Â»- und Genussmitteln etc.
MEDICAL ELECTRICITY.
Flemming'K Faradic Batteries.
Flemming's Galvanic BatterieÂ».
Flemmingen Faradic and Galvanic Combination
Batterie .
Flemming's Cautery Batteries and
> lemming's Htationary Batterien
ai e considered the best in the market at the
present time. Catalogues sent on applicHtion.
OTTO FLEMMING,
1009 Arch Street, Philadelphia, Pa.
BIRD SEED AND BIRD FOOD.
~ g / McAllisters Mocking Bird Food, 1 lb. jars, per doz. 2 75. (In j gr. cases) per gross,
1 "Bird Gravel. } gross cases case,
. - ~ Ð§ "Mixed Bird Seed, 36 1 lb. boxes, per case, 1.25. Ã– case lots
z Â« j Sheppard'i Gold Fish Food per doz. 60c, per |
Song Restorer, per doz. 1.80, per gross .
â€” 91 â€”
$30.00 \ The
1.36 I
2.1Â« V T7
e.oo I Ð“ .
16.00;
These Articles can be obtained from ail Whole-
sale Druggiste.
Seed Merchant
and Importer,
York.
sate jjruggisuj.
E. McAllister,
Dey St., Ð£Ñ‚Ñ€ 1



Phabmaoeutisohe Rundschau.
DAVID NICHOLSON'S
A PURE MALT EXTRACT.
A finished product, ripened by time, of the highest practically educated skill, extracted from the
finest selected materials within the reach of purchase, and the unanimous verdict awarded it, by medical
men and the public, has been and is "Excelsior."
It is maintained that "Liquid Bread" is as perfect a preparation of its lcind as the expenditure of
unlimited means and the application of the highest technical skill, with the best facilities for its exercise
at command, can render it. It is a little more than a year since the Extract of Malt was first offered to
the public, but its sales throughout the United States, have been enormous; and this result has been
obtained, not by extensive advertising, but purely through the merits of the article itself. 'Wherever
it has been put in comparison with other malt extracts, the decision has invariably been in favor of the
"Liquid Bread," not only on account of its more excellent qualities, its small amount of alcohol
(2.84 Procent) but also, as has been indicated by reason of its more agreeable flavor.
The "Liquid Bread" is nccording to the abundant experience and statement of medical experts and practitioners an
invaluable digestive adjuvant to the large class of Dyspeptics and others who are unable to assimilate starchy foods; it is an
unsurpassed tonic, a wholesome and delicious effervescing table beverage ; a promoter of appetite, a source of muscular
strength, an augmenter of nervous energy, and a fat producing hydro-carbon. It will be found of especial service to nursing
mothers, and to children naturally feeble or with vitality impaired by disease; it will also be found indispensable to con-
valescents suffering from malnutrition, to those threatened with pulmonary trouble and already affected with wasting dis-
eases, such as Phthisis and Cancer. It has rendered excellent services even in the most severe cases of vomiting of preg-
nancv. the sickness completely disappearing from the next day after the patients had commenced t > drink it.
DAVID NICHOLSON, Proprietor.
The Trade supplied by DAVID NICHOLSON, St. Louis, Mo., and DAVID NICHOLSON, 32 Beaver St., New York.
SOLD BY DRUGGISTS GENERALLY.
Y. S. PURE CALABRIA LICORICE.
4, 6, 8, 9, 12 und 15 Stangen aufs Pfd.
Ridged Llcortee,
Patented February 13, 1877.
17 Stangen auf's Pfund. REINER CALABRIA.
ACME LICORICE PELLETS,
in BlechbÃ¼chsen @ 5 Pfund.
Tar, Licorice and Tolu Wafers,
in BlechbÃ¼chsen @ 5 Pfund.
LICORICE tÃ¶tA} LOZENGES,
in GlasbÃ¼chsen @ 5 Pfd. und in verzierten BlechbÃ¼chsen @ Ã¶ Pfd.
Purity Brand Pure Penny Stick
liÃ¶oekicjb.
Fabrizirt a Â«schliesslich von
Young * Smylie,
rr. r.f, a S4 south 511. STROET. BROOKLYN, E. D.. N. V.
â€” 92 â€”



Phabmaceutische Rundschau.
ÐªÐµ Oldest and Largest Laboratory of its kind in the World
Frederick Stearns & Co.,
Man ufac taring Pharmacist*,
iSTABLISHED
IN 1865.
S BEtffcoitf, wzfL IES
SAN FRANCISCO.
ONT.
YORK CITY.
We offer to the Trade FULL LINES of the following
Products of our Manufacture:
XÃÃZS EXTRACTSâ€”assayed (official and unofficial).
'"Ð˜Ð“ â€”assayed, Soft, Powdered and Saccliarated (abutractej.
ÐšÐ™ ÐÐ”ÐŸ) GBAHULESâ€”Sugar, Gelatine & Pearl (boated. Tinted Granulos.
ttXJTTTX IfltBICAMBlTTSâ€”Alkatrite. Alkametrics, Alkassayed FluidÂ«.
Ð”Ð”Ð”Ð¯â€”Wines, Tincturee [auayd). Solutions, Ointments, Cerates.
lAPSUIjESâ€” Hard Filled, Soft Filled and Empty. Confections. Oleates.
?0WDZ2EL DEUGSâ€”Assayed and Guaranteed. Ext. Malt Ðº Preparations.
ÃtSÃœPSâ€”Medicinal and Medicated. Cod Liver Oil Preparations.
Ð”Ð£Ð¡Ð¥ÐœÐ¢Ð’ÐÐ¢10Ðš5â€”(Resinoids) Oleoresine. Cone. Liquors (conveniences).
EmKTXSCEÃ¯Ã®T Q&Ã¢KULÃ¢S PEÃEPAEATI0N3â€”Suppositories, Olycerolee.
UJZZHQXSâ€”Hand-made aud Compressed. Menthol Pencils and Inhaler.
fflCPSESSXD TABLETS Ð›2ÐŸ) FILLSâ€”Hypodermic Pellet**, Fruit TableU.
Ð•Ð§Ð Ð—Ð¨â€”Pure, Scale, Saceharated, Lactinated. Pancreatin, Pure, Sacch.
Ð’ÐÐ¥Ð“ÐªÐ¨Ð¥â€”Plain, Perfumed, Medicated : its preparations & combinations.
PLASTZ2Sâ€”In Roll, Porous. Court and Surgeons'. Opium preparations.
PLAVOSIKQflâ€”Cone. Extracts, Fruit Juices, Soda Water Flavors, etc.
PIBTUMESâ€” Handkerchief Odors, Toilet Waters, Sachet Powders, etc.
Etc Etc. Etc. Etc Etc.
Send for (J Ð¸ Ð³ Pharmaceutical Catalogue, 100 pages, 1,000 illustrations.
â€¢â€¢^=3NON-SECRET MEDICINESEÂ»
were originated by us over twelve years ago and are simply ready-made
prescriptions for household use, pharmaceutically prepared, without
secrecy or fraud. They entirely replace patent or quack medicines, with
profit to the retailer and satisfaction to the costumer. Our Illustrated
Catalogue No. 84 treats folly on plan, prices and terms. Free on applica-
tion. "The New Idea," a monthly journal of True Pharmacy as opposed
to Secred Quackery in Pharmacy. Price. 50r. per year. Sample copies free.
Our Specialty iB the preparation and putting up of private for-
mulae, which we can do better, cheaper and more elegantly than the
retailer can possibly do himself. Send for quotations.
R. W. GARDNER'S
Special Jhwmafeutial Ð©Ñ‰ÑˆÐ¹Ð¾Ð¼.
Ñ‚ÑŽÐ¶Ð· list.
Syrapus CelciiJIypophosphis..
ypophosphis...
Per Dntzend
In â€¢ lb. Flancuei.
$10.2(1
Syropue Sodii Hypophosphis 10.20
SyrnpoB Ferri Hypophosphis 10.20
Syrnpue Potassii Hypophosphis 10.â€¢.'()
Syrnpne Calcii et!Sodii Hypophosphis 10.20
Syrnpue Calcii, Sodii et Potassii Hypophosphis 10.20
ÃŸyrupos Calcii, Sodii et Ferri Hypophosphis 10.21'
8yrupug Ferri et Quinina) Hypophosphis 12.Ð¨
8yrnpns Calcii, Sodii, Ferri et Potassii Hypophosphis 10.21
Syrapoe Acidi Hydriodioi (haltbar) 12.00
Syrapus Ferrosi Nitratis (haltbar) 10.20
In 13 Unzen
Flaschen.
Calcii Hypophosphis $10.20
ir Sodii Hypophosphis 10.20
Elixir Ferri Hypophosphis 10.20
Elixir Potassii Hypophosphis 10.20
Elixir Quinine Hypophosphis 15.00
Elixir Calcii et Sodii Hypophosphis 10.20
Elixir Calcii, Sodii et Fem Hypophosphis 10 2(i
Elixir Calcii, Sodii et Potassii Hypophosphis. 10.20
Elixir Calcii, Sodii, Ferri et Potassii Hypophosphis ... 10.20
Von vorzÃ¼glicher GÃ¼te und Reinheit dargestellt von
Apotheker ROBERT W. GARDNER in New York,
und zu bezieben durch:
W. H. SCHIEFFELIN
170
& CO.,
Str., NEW TORE.
Ð Ð•Ð– & YELSOE,
Handler und Importeure von
Amerikanischen
ROH-DROGEN.
Unsere seit nahezu 50 Jahren etablirte Firma betreibt den
ausschliesslichen Handel mit allen Rohdrogen des Nordame-
rikanischen Continents. Durch jÃ¤hrliche Erneuerung der Vor-
rathe von allen Drogen, wo dies erforderlich ist, und durch
ZuverlÃ¤ssigkeit in Bezug auf Herkommen, IdentitÃ¤t und GÃ¼te
1er Drogen, sowie durch prompte, in jeder Weise reelle Effek-
tuiinng hat unsere Firma ihren gegenwÃ¤rtigen Umfang und
Ruf erworben.
Wir fÃ¼hren alle amerikanischen Drogen in frischer tind
bester QualitÃ¤t, lose, in gepressten Packeten von 1, 4, 8 und
16 Unzen, sowie contundirt, geschnitten oder in allen Fein-
heitsgroden in gepulverter Form. Da die Zerkleinerung in
unserer Fabrik geschieht, so garantiren wir Echtheit^ Frischt
und GÃ¼te.
Preislisten und Cataloge mit Angabe der botanischen Namen
nnd kleine Proben von Drogen senden wir auf Anfrage und
Bezugnahme auf die "Pharmaceutische Rundschau" portofrei
im Inlande, sowie nach allen zum Weltpostverein gehÃ¶rigen
LÃ¤ndern.
PEEK & VELSOR,
Ð§Ð¾. !Â» GOLD STREET, NEW VORK.
L. J. FINCH'S
1 ,<><>(> Sugar-Coated Liver Granules, $0.85
10,000" " " Â« 7.50
1 Gross, put up with Buyer's Card, Ð”.ÐžÐž
Pure Concentrated Pepsin,
Saceharated Pepsine (U. S. P.),
and Pepsine Tablets.
Beef Extract, in 1 1Ð« Cans $1.25 per lb.
Granular Effervescent Salts,
Compressed Tablets and Lozenges,
Tablet Triturates, &c, &c.
Soluble Gelatine-Coated Pills (ovoid and round).
Comprising all the Officinal and other well-known formulae.
Special Formulas prepared and put up upon short notice,
better, cheaper and more elegantly than can be done on a
small scale.
SEND FOR QUOTATIONS
which cost nothing, and any Private Formnla is kept strictly
confidential.
Finch's Granular Effervescent Bromide of Coffeine.
For Retailing and to be used at the Soda-Fountain.
4 oz. Vials, per doz $0.50
16" " each 2.00
Absorbent and Medicated Cotton,
At greatly Reduced Prices.
LUZON J. FINCH,
MANUFACTURING CHEMIST.
36 Gold St., near Fulton, New York.
93 â€”



PhabjÃaceutische Kundschau.
Sole Originator and Introducer of
Pepsin in Scales or Crystal Pepsin,
d of Ð Ð’Ð Ð²Ð¨ T
Powdered "CRYSTAL" pepsin is put up similar to the CRYSTAL:
in 1 ml, 1-4, 1-2, and 1 lb. BoUlea. and at Ð²Ð°ÑˆÐµ Scale of Pricee, and furnished by any of the
1(11 Wist i!ld St.. HBW YORK Ð¡Ð˜ÐŸ. SOSÂ» Ureen St.. PHILADELPHIA.
AqentÂ» roa Gebmany: GEHE * CO., DRESDEN.
BEWARE OF IMITATIONS!
Prize Medal of International Inventors' Exhibition,
London, 1885.
MENTHOLINE
is vmio Ñ…Ñ‚Ñ‚Ð¸Ð¿Ñ…^Ñ‚
PURE ST
MENTHOL PENCIL
THAT HAS EVER BEEN SOLD.
Mentholette, which sells for Ð®Ñ. is the Ð¼Ð¸Ð½Ðµ as Mentho-
liiu , which sells for '25c, but is put up in different style of
uox and contains a smaller piece of absolutely pure Menthol.
MnaufÂ»cttired by
DUNDAS DICK & CO.,
112 and 114 White Street, New York.
J. A. WEBB & SON, 165 Pearl St., New York.
LACTOPEPTIIME,
A MOST IMPORTANT
Remedial atrent for Dyspepsia, Vomiting in Pregnane}.
Citolera Infantum, Constipation and nil Diseases
arising from imperfect nutrition.
LACTOFEPTIXE precisely represents in com-
position the natural digestive juices of the Stomach
Pancreas and Salivary Glands, und will, therefore,
readily dissolve all foods necessary to the recupera-
tion of the human organism.
LACTOPEPTINE
is compounded with Gentian, Ibon, StbÃ¯chnla, Bismiti
Quinia, Calisaya. Cinchona and Phoshphates, and Ñ‚Ð°Ð¿Ð¾Ð¸
medications leqnired in general practice, in the form at;
xi as. Syhuph, Liquid, etc.
Special Notice to the Medical Proieemon.
WlieiH-vc -:iti-f:nN>rv re-illta :ir<' I loi obtained from theadmini*triUE
of LACTOPRPTINK. we will connldcr It a fnvor if mcli fact* an Ð³Ñ‡**"
to niÂ», for there can lie no doubt that sntistittillon of Pepein oraomeirftw
cheap imitation* of I.ur Ð¿.Ñ€.Ñ€ÐŸÐ¿-- III- been piui'ticed. whenever the tam-
pentfc activity of I..4i lo|>c|>tiiie is not uniformly riemonÂ»trale<l in lu lai-
cations.
New York Pharmacal Association,
YONKERS, Ð£ Ð£
PLANTENOS 3
ESTABI.ISHKIt
1836.
(CAPSULES8
Known as Reliable more than 50 Years.
â€¢ See note page 64, Prof. VAN BÃœREN & KEYES, on Urinary 0Ð¿>"
H. Planten & Son, 224 William St., New York
SOFT and HARD CAPSULES
I Ð  ̧i I Ð  ̧OF ÐÐ«. KINDS.
(ÐŸ sl/.es.l ... ~>. m, nun 15 mm., and 1, 2>f, S, 10, and. IS grim
NEW ARTICLES ADDED LATELY.
Tin'.orsrcc: OlÃ, Ãaciilusei, Puro. Sandalwood, 1-10 CutÃa, MfKÃ-
Improved empty
Fot Powders or Solids. 8 sizes. For Liquids. 3 sizes. Trial Box. 25 etÂ»
Rectal, 3 sizes. Vaginal. 6 sizes. Horse. ."> sizes.
CÃ¡penle* for Mechanical Purpose*.
New Artil les, and Capsuling Private Formulai, a Specially. SoMbj
all druggists Sample* free
Specify PLAI
â€” 94 â€”



Pharmaceutische KÃ¼ndbchaÃ¼.
JUSTIN WOHLFARTH'S INDIFFERENT IRON COMBINATIONS.
The greet favor with which the combinations of Iron Oxyd and Organic Substances have been received on the European
Continent, and to some extent on this side of the Atlantic, have prompted me to place before the medical profession a number
of Iron Saccharatee, Albuminates and Peptonates prepared in the form of Liquors and Syrups according to the thoroughly
tested formulae of Dietrich, Barthel, BrauUecht and Pizzala. (Kundschau, Feb. 1888, p. 37â€”39).
These preparations contain Iron in a form in which it is readily absorbed by the gastric juice and transmitted to the
blood, while they have no disturbing influence on the action of the stomach, but may on the contrary be regarded as remedies
in some forms of Dyspepsia. They can produce no bad effeots in even such cases in which the use of other Iron preparations
is contra-indicated.
LIQUOR FCRRI PEPTOHATUS, contains 0.42 per cent of Iron.â€”A neutral, clear, reddish-brown fluid, unchangeable on
addition of alcoholic liquids and on application of heat, indifferent to milk, but not to albuminous liquids; acids pro-
duce a flocculent precipitate. Dose. â€”A teaspoon ful to a tablespoonf nL
LIQUOR FERRI ALBUMIN ATU8, contains 0.42 per cent of Iron.â€”A neutral, clear, reddish-brown fluid, which mixes with
alcoholic fluids in all proportions and does not change on application of heat; it is indifferent to milk but not to
albuminous liquids, and seperates on addition of acids. Dose.â€”A teaspoonful to a tablespoonful.
SYRUPUS FERRI OXTDATI SOLUBILIS, contains 1 per cent, of Iron. A clear, reddish-brown Syrup, well adapted for
children, in doses of a half to a teaspoonful.
SYRUPUS FERRI ALBUMINATUS, contains 0.63 per cent of Iron. -A clear, dark, reddish-brown Syrup of aromatic
flavor, unseeable with milk and albuminous liquids without decomposition. Dose.â€”A teaspoonful to a tablespoonful.
Wholesale Houses can furnish fliese Preparations in J lb. and 1 â„–. Bottles (Amber-colored).
JUSTEN* WOHLFARTH, MANUFACTURING PHARMACIST, 36 GOLD ST., NEW YORK.
HENRY K. WAMPOLE & CO.,
Engros-Drogisten & Fabrikanten pharmaceutischer Apparate,
418 Arch St., Philadelphia, Pa.
WAMPOLE's Syrupus Hy-
pophosphitum compositus.
WAMPOLE's Concentrates Malz-
Extract.
Ein Vergleich des Gehaltes an Malz-
bestandtheilen und darunter auch an
Diastase, sowie die Haltbarkeit un-
seres PrÃ¤parates werden demselben
schnell den Vorzug vor hiesigen wie
vor importirten Ã¤hnlichen Artikeln
sichern.
Bei VerdauungebeRchwerden, ner-
vÃ¶ser Magenaffectation etc., bei denen
stÃ¤rkemehlhaltige Nahrungsmittel un-
genÃ¼gend verdaut werden, wird ein
Weinglas voll oder mehr von Wam-
pole's Malzextract sich von vorzÃ¼g-
liche  ̂Wirknng
Bei allen Bestellungen bitte Warn pole's
Concentrated Extract of Malt zu be-
zeichnen.â€”$2 pro Dutzend. Detail-
preis 25 Cents pro Flasche.
Jede Fluiddrachme enthÃ¤lt 1-60
Gran Strychnin mit den Hypo-
phoephiten von Kali, Natron,
Kalk, Eisen, Magnesia und Ohinin.
Dieser Syrup hat einen nicht un-
angenehmen bitteren Geschmack
und mues wegen seines geringen
flockigen Absatzes vor jedesmali-
gem Gebrauche geschÃ¼ttelt wer-
den. Dieser leicht verdauliche
Niederschlag charakterisirt unser
PrÃ¤parat vor den vielen geringhal-
tigen analogen Artikeln.
Die VorzÃ¼glichkeit unseres PrÃ¤-
paratee und dessen voller Gehalt
haben demselben schnell EinfÃ¼h-
rung verschafft und hat sich das-
selbe besonders bei Oonsump-
tiven, bei Bronehytie, AnÃ¤mie und
allgemeinen SchwÃ¤chezustÃ¤nden
vorzÃ¼glich bewÃ¤hrt.
In 16 Volum-Unzen-Flasohen:
$10.60 pro Dutzend.
In Vorrathsflaschen von 80 Volum-
Pinte): $3.60 per Flasche.
F. WEBER & CO.,
Successors to
JANENTZXY & WEBER,
ÐšÐ°Ð›Ð¯ÐœÐ’Ð¨Ð¨ÐšÐ— Ð»Ð¾Ñ‚ 1
ARTISTS' MATERIALS.
J. * W.'s Superfine Artists' Oil Colors,
in collapsible tribes.
Artists' Canvas, Academy Boards,
Oil-Sketching Paper, Brushes, Soft Pastels,
Moist Water Colors, Monochromatic Boards,
Pastel Papers, Papier MÃ¢chÃ© Plaques,
Draughtsmen'sSupplies, Drawing and Paint-
ing Studies, Wax and Paper Flower Materials,
Novelties for Decorating.
Send for Catalogue. "Ð²*
U 1125 Cbestnnt Street, PHILADELPHIA,
Non-Poisonous Confectioners' Colors.
p H i u a .
SEND FOR SAMPLES'
â€” 95



Phabmaceutische Rundschau.
Emil Scheffer's "Pepsin,"
LOUISVILLE, KY.
Zuckerhaltiges Pepsin
von vorzÃ¼glicher, stete gleich bleibender GÃ¼te und
angenehmem Geschmack, von der StÃ¤rke der Ver.
Staaten Pharmacopoe.
Concentrirtes trockenes Pepsin,
von der achtmaligen Verdauungskraft des vorigen;
besonders geeignet zur Fabrikation von PepsinprÃ¤-
paraten aller Art
Diese Pepsine sind nach
Schefler's bekannter Methode
fabrizirt und erhielten Preise auf den Weltausstel-
lungen Ñˆ Wien (1873) und in Philadelphia (1876).
EMIL SCHEFFER,
LOUISVILLE, KT.
JULIUS ZELLER,
No. 37 BOWERY, P. 0. BOX 2824,
Importeur von
DROGUEN, Ð¡ÐÐ•Ð¨Ð¡ÐÐ©
Aether. Oelen & Farbstoffen.
Neue PrÃ¤parate:
Amylenhydrat, Betol, Jambol. Strophantin.
Antifebrin, Erythrophlein. Saccharin. Strophantus Seed
Antipyrin, Jodol. Satol. Strophantus Tinct
sowie sÃ¤mmtiiche Merck's chetti Pi apÃºrate.
S. ZIEGLER & SON,
MANUFACTÃœBKB8 OF
STOKE FIXTUEES,
Apotheken-Einrichtungen stets vorrÃ¤thig.
No. 241 East 47th Street,
new tube.
F. E. SPILTOIR,
Importeur und HiÃ¯ndler in
Drnnists' Sundries & Fancy Goods.
186 William Str., NEW YORK.
* SPILTOIR'S
W CosiiiHiques eilte SpccialitÃ¤t. "Ð¬Ð°
SCOTT'S EMULSION
OF
WITH
PURE COD LIVER
HYPOPHOSPHITES OF LIME AND SODA
THE STANDARD EMULSION OF COD LIVER OIL.
The 0NL7 Preparation of its class that will not SEPARATE nor SPOIL in any climate.
IT IS MADE FROM THE PUREST NORWECIAN COD LIVER OIL, COMBINED WITH
CHEMICALLY PURE HYPOPHOSPHITES AND CLYCERINE.
Acknowledged by leading Physicians in the U. S. and many other Countries
to be the most ELEGANT, most PALATABLE and EASILY DIGESTED
preparation In the World, and ean be tolerated longer by Children
and persons with delicate stomaehs than any other.
WE ASK A CAREFUL COMPARATIVE TEST WITH ANY OR ALL SIMILAR PREPARATIONS.
FoBMULA : ISO per rent, of Puro Cod Livor Oil, 6 grs. of the Hypophosphitos of Limn, and Ð› Ñ€Ñ‚Â«. of the Hypophoaphite of SoiÂ» U
a fluid ounce. EmuMfitd with mucilage and Glycerine.
S. & B s BUCKTHORN CORDIAL,
RHAMNUS
FRANGULA.
Is giving universal satisfaction to the profession, for it mild but certain ami efficient cathartic action. It
seems to be "Imott a specific for habitual constipation, and we are constantly in receipt of the most flattering re-
ports regarding it. The caro we uso in its preparationâ€”having the bark always the proper age, and properh
exhaustedâ€”makes it always reliable in its action. Be sure and specify S. & B. Buckthorn Cordial.
To those who have for any reason never yet tried these preparations, we will be pleased to send sample
free by express. â–  â€¢ â€¢â–  ' â€¢'â–  â– Â«* â–  'â–  â€¢'â–  o1-. ".
SCOTT & BOWNE, Mfg. Chemists, 132 & 134 S. 5th Ave.. N. Y.
â€” 96 â€”



Phabmaceutische Bundschau.
Ð¬ÐšÐ BROTHERS
& CO., Publishers, Philadelphia.
&. MANUAL OF CHEMICAL ANALYSIS,
As applied to the K\&iiiinatlon of Medicinal them h sis and their Preparation*.
A Ouide for tue Determination of their Identity and Quality, and for the Detection of Impurities and Adulterations,
FOB THE USE OF
â€¢HARMACEUTISTS, PHYSICIANS, DRUGGISTS, MANUFACTURING CHEMISTS, & PHARMACEUTICAL & MEDICAL STUDENTS
FR. HOFFMANN, A.M., Ph.D., " FR. B. POWER, Ph. D.,
Editor of the "Pharm. RundBChaii," in New York, * Prof, irf Pharmacy and Mat. Med., University of Wisconsin,
riairci Eciitlon.. "Witli 179 Zllixsti-a^tioixs- 1 Vol. 8vo., 6!to pages. Price, $4.23.
FOR SALE Ð’ Ð“ BOOKSELLERS QESERALLY.
Bush's Concentrirtes Fleisch-NÃ¤hrmittel
EnthÃ¤lt in concentrirter Form alle wesent-
lichen Fleischelemente, ohne bei der Berei-
tung durch WÃ¤rme verÃ¤ndert oder zerstÃ¶rt
worden zu sein. Dasselbe zeigt daher unter
dem Mikroskope die BlutkÃ¶rperchen unver-
Ã¤ndert.
BUSH'S
Concentrirtes Fleisch-NÃ¤hrmittel
ist wohlschmeckend, von angenehmem Ge-
ruch und hÃ¤lt sich unverÃ¤ndert; es wird auch
vom geschwÃ¤chten Magen leicht ertragen
und verdaut, und dÃ¼rfte von allen kÃ¼nstlich
gewonnenen FleischprÃ¤paraten das sein, wel-
ches das beste Muskemeisch in mÃ¶glichst
unverÃ¤nderter Weise und in concentrirter
Form darstellt.
In allen Apotheken zu haben.
J. P. Bush Mannt'g Company, 2 Barclay St., Astor House, New York. 42 & 44 Third AÃ¯e., Chicago.
LDEN'S
ORIGINAL LABEL:
"Colies'i Listig'! Liquid Extract of Hoc/
lid Ionio Invigorate."
LIQUID BEEF TONIC!
An Invaluable Aid in the Treatment of all Cases of Debility. \
'ESTABLISHED 15 YEARS. t^r ENDORSED BY SCORES OF PHYSICIANS. ^Â»BEWAItE ÐžÐ“ IMITATIONS.*
the Extract of Beef (by Baron Liebig's process), spirit rendered non-injurious^
"inchona, Gentian,and simple aromÃ¡tica. AnÂ¿
-ESSENTIALLY DIFFERENT FROM ALL OTHER BEEF TONICS.
3 LIQUID BEEF TONIC consists Ñ
e most delicate stomach by extraction of Fusel Oil, soluble t itrate of Iron, Cincn*
Ã analysis of this preparation by the eminent chemist ARTHUR HILL HASSALL, M.D., F.R.S., and an endorsement byl
i SIR ERASMUS WILSON, F. RS-, is printed on the label of each bottle.
In the treatment of all cases of Debility. Convalescence from severe illness, Anemia, Malarial Fever. =
Chlorosis, Incipient Consumption, I,Ð¸ÑÐº of Nerve Tone, and of the Alcohol and Opium Habite, and al)<
â€¢ maladies requiring a Tonic Nutrient, it is superior to all other preparations.
It acts directly on the sentient gastric nerves, stimulating the follicles to secretion, and gives to weakened individuals that first"
prerequisite to improvement, an appetite.â€”Â£Ð* By the urgent request of several eminent members of the medical profession, 1 have?
added tocach wineclassful of this preparation two grains of SOLUBLE CITRATE OF IRON.and which is designated ou the
label, WITH IRON, "No. 1; " while the same preparation, WITHOUT IRON, is designated on the label as "No. 2."
*J- I trill f upon application, send a sample bottle of COLDEN'S LIQUID BEEF TONIC to any physi-
cian in regular standing. Please ash your JHspensing Druggist (if he has not already a supply) to;
order it. In prescribing this preparation physicians should, be partUntlar to mention 'cOLOEN'e,"
vis., "EXT. GARNIS FL. COMP. (COLDEN)." It U put up in pint bottlesf and CAN BE HAD OF WHOLE-
SALE AND RETAIL DRUGGISTS GENERALLY THROUGHOUT THE UNITED STATES.
C. N. CRITTENTON, Sole Agent, 116 Fulton St., New York.
GLENN'S SULPHUR SOAP.
All physicians know the great value of the local use of
Sulphur in the TREATMENT OF DISEASES OF THE
SKIN. GLENN'S SULPHUR SOAP is the ORIGINAL
and BEST combination of its kind, and the one now generally
For sale by all Druggists at Ã„5 cents a cake, or three
cakes for SO cents. Beware of counterfeits.
Wholesale Depot, C. N. CRITTENTON, 115 Fulton Street, New York.
CONSTANTINE'S PINE TAR SOAP.;
BY FAR THE BEST TAR SOAP MADE. Has been"
on trial among physicians for very many years as Ñ toilet soap j
and healing agent, and its superior virtues have been uaani-4
mously conceded in ALL CASES WHERE THE USE OFfJ
TAR IS INDICATED.
Unsolicited expressions of its excellence have been received 4
from the Medical Faculty generally. None genuine unless Â«
* A. A. Constantine's Persian Healing Pine Tar Soap." \
all Druggists.
i mention This Journal.
49" Samples of above Soaps sunt frkb oq application to
â€” 97 â€”
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PhARMACEUTISCHE EUND8CHAU.
PAUL SCHERER & CO.
11 Barclay St., New York,
(Etablirt 1841),
empfehlen ihr vollstÃ¤ndiges Lager sÃ¤mmtlicher in-
lÃ¤ndischen und europÃ¤ischen
NatÃ¼rlichen
MINERAL-WÃ„SSER
in frischer FÃ¼llung zu niedrigen Preisen.
RUDISCHS
Sarco Peptones.
FLEISOH-PEPTON.
Das einzige PrÃ¤parat, welches die wesent-
lichen NÃ¤hrstoffe des Fleisches, das Albu-
min und Fibrin enthÃ¤lt.
Ist stets rein, gif ich massig, wohlschmeckend,
haltbar und vollkommen lÃ¶slich.
SARCO PEPTONES
wird von den besten Aerzten aller Schu-
len verschrieben, als das wirksamste aller
bisher bekannten Mittel zur ErnÃ¤hrung und
KrÃ¤ftigung von Kranken, Genesenden, Blut-
armen, Magenleidenden und Schwacheu
I jeden Alters.
THE RÃœDISCH CO.,
317 & 319 Greenwich Str., NEW
Ktablirt 1823.
William Roworth's Sons' Mfg. Co.
No. 354 Pearl St., NEW YORK.
Fabrikanten der in den Deutschen, Britischen und Verein.
Staaten Pharmacopoeen officinellen Troohisoi, sowie anÂ«
gebrÃ¤uchlicher medlclniecher Zeitchen.
VorzÃ¼gliche Zuckerwaaren fÃ¼r Apotheker.
Troch. Amm. mnr. 7,och. Santonin. Troch. Amin. mar. et Kai. ck.
Kai. brom. Bronchial. Ac aalicyl.
Cubeb. et Kai. chlor. Pepein. Alum, et Kloo.
Ac carbol. Caro. llgn. Euralypt.
Cod feet lo Cynae. SantoninhÃ¼tchan.
UrsprÃ¼ngliche Fabrikanten in den
Ver. Staaten von
"London Hospital Throat Lozenges."
Preisliste und beschreibender Katalog postfrei versandt.
Unsere Waaren kÃ¶nnen durch alle Elf G ROH-
DBOOISTEy bezogen werden.
â€” 98



Pharmaceutische Rundschau.
CarnriGk's Solle Food
The only Infant's Food which perfectly nourishes the child with-
out the addition of cow's milk.
It is nearer in composition to human milk than any Infant's
Food that has ever been manufactured. It digests as easily as human
milk.
Cariirick's Soluble Food is composed of partially peptonized:
45 Per cent. Solid constituents of cow's milk.
40 " of Dextrin.
10 " of Sugar of Milk.
Caknrick's Soluble Food has met with the unqualified approval
and appreciation of medical authorities, both in America and Europe,
and its introduction has been a deserved and unparallel success.
It avoids the necessity of depending upon the supply of cow's
milk, fresh or condensed, and of variable and questionable quality
and purity, and insures an ever uniform and reliable Infant's Food
with perfect freedom from any risks of CHOLERA INFANTUM and
kindered disturbances of the stomach and alimentary canal, resulting
from the nutrition with milk or food of uncertain quality in different
localities or reasons.
Sold by all Druggists.
MANUFACTURED BY
REED <& CARNRICK
-X3TL-
â€” 99
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AUCTIC SODA-WASSEH-APPARAT.
VorzÃ¼glichkeit des Entwurfs und der Arbeit, verbunden mit den niedrigsten Preisen, haben den "ARCTIC" zu
dem beliebtesten Sodawasser-Apparat gemacht.
BIT..T JGEB PKEIS TJT^XD MOlTÃ¼TLICHE AEZ .̂HLtJlTGElT.
Der Consum von Sodawasser nimmt von Jahr zu Jahr zu, ebenso ist es eine anerkannte Thatsaehe, dass die SchÃ¶nheit und Stattlichkeit des Apparates auf die Vermehrung des
Verkaufes kohlensaurer ErfrischungsgetrÃ¤nke einen wesentlichen Einfluss hat. Dieser Verkauf kann durch die Anschaffung eines neuen und eleganteren Apparates, anstatt des
alten, verdoppelt und verdreifacht werden, und ein solcher ist die beste Annonce fÃ¼r das GeschÃ¤ft.
Ich erbiete mich, einen hÃ¶chst eleganten, in jeder Weise vollstÃ¤ndigen und solide construirten neuen Apparat zu liefern, den alten bisher gebrauchten als Theil der Anzahlung
anzunehmen und den Ueberschuss des Preises in liberalen AbZahlungsterminen zu nehmen. Dieser Ueberschuss wird sehr oft durch den Gewinn des grÃ¶sseren Absatzes ausge-
glichen. Auch offerire ich gebrauchte, durch derartigen Umtausch erhaltene und vollstÃ¤ndig reparirte Apparate eigenen Fabrikates, sowie von Anderen zu sehr billigen Preisen
und leichten Zahllingsbedingungen. Illustrirte Cataloge werden auf Anfrage und Berufung auf die Pharmac. Rundschau postfrei zugesandt, ebenso alle Anfragen prompt erwidert.
JAMES ~W". TUFTS, Bowker, Chardon & Portland Sts., in Boston, Mass.
NIEDERLAGEN I KT:
Nmv Yobk, 68 & 70 Park Place. I Boston, 96, 98 & 100 Portland St I Detroit, 168 Griswold St. I Minneapolis, 9 South Fifth St.
Chicago, 84 & 86 Jackson St. [ St. Louis, .. .703 South Broadway. | Baltimore, 10 West Lombard St. | New Orleans 456 St. Andrew St.
Omaha 121 North lÃ¶th St San Francisco, 54 Second St.



PharmaceÃ¼tische BÃ¼ndschau.
01 & JOHNSON.
NEW YORK.
PAP OID.
( Carica Papaya.)
The reports we have received regarding PAPOID lead to the
conclusion that it will soon displace Pepsin. Its
superiority over the latter in DYSPEPSIA and
generally as a digestive ferment seems to be es-
tablished. It has greater digestive power than
Pepsin, acts equally well in the presence of an
alkali or an acid, and its action is continued
through the intestines.
Some physicians are claiming that in the
treatment of Diphtheria it is a spec-
ific, when properly used. Says Professor Kro-
ner: "Probably no other remedy can remove the
membrane in so short a time."
Professor Finkler attributes his success in
Diphtheria to its antiseptic, as well as its diges-
tive action.
Thousands of ounces has been consumed and
thus far no adverse criticism has been
reported. For the convenience of physicians we
have prepared (after Professor Finkler's prescrip-
tion) TABLETS OF PAPOID AND SODA BI-
CARBONATE.
Exact Size
of Tablet.
A Pamphlet containing instructions
regarding the use of Papoid, and opinions of the authorities
concerning its value, will be sent on application.
Johnson & Johnson,
Sole Agents,
23 Cedar St., New York.
COURT PLASTERS
Heavily spread on Tracing Cloth.
On Silk, in Embossed Cases.
Elite Court Plaster.
Ideal Silk Court Plaster.
Rib Silk Court Plaster.
In Embossed, Heavily Glazed Envelopes.
On Silk and Arnicated. Perfect Taffeta.
On Tracing Cloth, Arnicated.
Gold Beaters' Skin Court Plaster. Yard Rolls.
Envelope.
Mechanics' Kid Court Plaster.
Imperial Court Tablets.
Court Plaster in Leaflets, white, flesh, and black.
Duchesse Leaflets. Regents Leaflets. Queen Silk Leaflets.
'All of unexcelled excellence, elegance, and durability.
Perfect Isinglass Plasters.
On Silk.
On Tracing Cloth.
On Muslin.
On Green Silk.
On Mole Silk.
Absorbent and Antiseptic Cotton
IN EVEN LAYERS, WITH TISSUE
PAPER ROLLED BETWEEN
TO PREVENT FELTING.
Plain. With Corrosive Sublimat.
With Beta-NapJUol. Borated.
Salicylated. Cartmlaled.
The advantages of Absorbent
Cotton in this form may be seen
at a glance.
23 Cedar
JOHNSON & JOHNSON, Operative Chemists,
Street, - Ð—Ð¯Ð“ÐµÑ‚ÐºÐ³ "STorlr,
101 â€”



1
Ð ÐÐÐ’ÐœÐ
Uta
'Ãœ and Wholesale
Die von uns zu ihrer jetzigen Vollkommenheit gebracht
erkennnng unÃ Geltung. Ð›Ð£Ð§Ð³ fabriziren alle gebrÃ¤uchlieb
Zusammensetzung und Gehaltasta'rke, und in einer Vetpac'
und Klimaten sichert.
Dieselben kommen aufgerollt in jeder gebrÃ¤uchlich*!^
Zoll GrÃ¶sse zu 12 Pflastern in jeder Schachtel. Die gebrSiic.
nika. Belladouua, Belladonna und Capsicum, vL.
pitch), Opium, Burgunder Harz, Streng
FINK!
Druggists.
~ & Alkaloids.1
L.
Mr die Aufnahme und Wirkung medikamentÃ¶ser Agenden durch die Hft RI^MUTH
nÃ¨ter Menge in die Pflastermasse. lw"lÃ¼ I Iii
Jeder Quadratzoll
enthÃ¤lt 1 Gran
belladonna- Ex tr.
und \ Oran
BorsÃ¤ure.
Jeder Quadrat zoll
enthalt 1 Gran
Bleioxyd
und
5-16 Grau
Opium-Extrakt.
G06AIN. AD0N1I
Subiodide and Salicylate.
CHLORAL HYDRATI
IodoL Sozoiodol.
Ð¨Ðµ% EESOÃŸCI
Aconit-Ei
I
Kautscimk-Heftpflaeter in Rollen auf Papier-Cartons,
in jeder Weite Ñ‚Ð¾Ð¿ ; bin 7 Zoll und von 3 bis 16 Fuss LÃ¤nge.
Dermatologische Kautschuk-Pflaster als Ersatz fÃ¼r Salben.
Auch in der Dermatologie finden die Kautschuk-Pflaster stets grÃ¶ssere Anerkennung und Gebrauch. Wir fabriziren fot;
gende dermatologischen Pflaster, bei denen ebenfalls der Gehalt auf jeden Quadratflachenzoll auf den Etiketten angegebm I
ist: Quecksilber-, Qnecksilberoxyd-, Bleioxyd-, Zinkoxyd-Pflaster; Jodoform-. Ohrysarobin-, Hydrastin-, Salicylsaure-. Beta, |
Naphtol-, Kreosot-Pflaster.
Jeder Quadratzoll
Jeder
Quadratzoll
Jeder
Quadratzoll
Jeder
Quad ratioÂ»
enthalt
; Oran
enthÃ¤lt
l dran Zinkoxyd
uud ] Oran
enthalt
6-10 Oraa
metallisches
Quecksilber.
enthalt
1 2-S Orau
Quecksilber.
PrÃ¤cipitat.
Qnecksilber-
oxyd.
Wismuth-
jodiir.
.
Jeder Quadratzoll
enthalt
Ð¦ Gran
Jodoform.
I
Jeder QuadratzoU
enthÃ¤lt
1 Orau
Kreosot.
Jeder Quadratzoll
enthÃ¤lt
1 Ã¶rau
Chry sa robin.
Jeder Quadratzoll
enthÃ¤lt
1 Oran
Hydrastin.
Jeder Quadratzoll
enthÃ¤lt
Â¡ Uran
Beta-Naphtol.
Alle Arten der zur Zeit gebrÃ¤uchlichen antiseptischen
Verbandmaterialien.
Wir empfehlen unsere PrÃ¤parate, welche sich die Anerkennung und WerthschÃ¤tzimg der Aerzte, der Apotheker imJ da
Publikums Ã¼berall in hohem Maasse erworben haben, der verdienten Beachtung. Wir liefern dieselben zu den mÃ¶glichst bil-
ligen Preisen nach allen Landern und senden Katalog und Preislisten, sowie kleine Proben auf Anfrage im Inlande, wie nach
allen, dem Weltpostverein angehÃ¶renden LÃ¤ndern. Auch kÃ¶nnen solche in Europa von unseren Agenten, den Herren
Kabneinann & Krause, Garnisonstrasse 10 in Wien, und Kahnemann & Co., Neue GrÃ¶ninger Strasse 15 Ñˆ I
Hamburg, bezogen werden.
JOHNSON & JOHNSON, 23 Cedar Street, New York.
â€” 102 â€”



iiÃ¼NDSCHAÃœ.
J"
PbaraacBfltistÃ³ ,
i^V arpÃ³nate.
fÃ¼r die Ð´Ð³Ð¾Ð¿ absoluter Reinheit
lichen und gewerbiic Zwecke,
und verwandten Beruinlichste Methode zur Herstellung von
in den Verbund Mineral-Wasser.
alar sent on application, "Â©g
~Â»Ð“ÐÐ¯ CARBONATE COMPANY,
424 to 434 East 19th Street, New York.
JTZSCHE BROTHERS,
nch of SCHIMMEL & CO. in Leip
ST.,
Distillers and Importers of
AM* Branch of SCHIMMEL & CO. in Leipzig,
^hebternauon^ & NEW YORK.
Essential Oils, Essences, Flavoring Extracts & Fine Drags,
SPECIAL/TIES:
QUINT ESSENTIAL OILS. Cumarin.
ANETHOL, Non plus ultra. Heliotropin.
SAFROL, Spec, gravity 1.108. Nerolin. WINTERGREEN. Synthetic. Vanilin.
Ð—ÐžÐ«Ð•Ð¬Ð«Ð—ÐšÐ“Ð¡Ð—- Â«Sc GLATZ, 55 bEstiden Lane, 3ST. "Y
Importeure von Chemiealien,
Alleinige Agenten von
SCHERING'S Â«& SÃ„AME'S CHLORAL-HYDRAT.
Absolut reines Paraldehyd.
SalicylsÃ¤ure, KarbolsÃ¤ure. BenzoesÃ¤ure. Glycerin, echte russische Hausenblase etc.
PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
â€” BALTIMORE, â€”
Reliable Officinal and other Standard Fluid, Solid and Powdered Extracts.
SOLUBLE HYPODERMIC TABLETS,
GRANULAR EFFERVESCENT SALTS, COMPRESSED TABLETS AND LOZENGES. TABLET TRITURATES, ELIXIRS, WINES, &c.
SOLUBLE GELATINE-COATED PILLS AND SOLUBLE SUGAR-COATED PILLS.
Ci mprising all the officinal and other well-known favorite formulÃ©e.
These PILLS are all prepared with the utmost Care, tinder our Immediate Supervision. The DRUGS entering into their Composition are of thr
Best Quality. The Quantities and Proportion :.re invariably Ð½Ñ Represented on the Labels The Excipients to make the Masses are carefully chose
in each caw;, to make the Pill Permanently Soluble in the Fluide of the Stomach aud Bowel*. Toe Sugar OmtuM end Gelatine Coating will be t~,
very Soluble, and not excelled by"auy other in point of beanty or flntsl..
Catalogues, giving Composition, Doses, etc., of all onr Preparations, Mailed on application.
Ðž Ð˜ S. 3ST. CRITTENTON.
115 FULTON STREET, NEW YORK,
Central Ð‘Ð¿-gros GeschÃ¤ft sÃ¤mmtUcher Amerikanischer fertiger Medizinen und SpecialitÃ¤ten aller Art
ZUM ARZNEILICHEN CEBRAUCH.
Preislisten und Cataloge von 250 Seiten auf Postkarten-Bestellung oder briefliche Anfragen unter Berufung auf die
"Pharmaceutische Rundschau" franco nach allen LÃ¤ndern versandt.



LE H N Ð– FIN
Importers, Exporters and Wholesale Druggists.
NEW REMEDIES.
ANTITHERMIN. - AfflYLENHYDRAT.
ACETAHILIO (Antifebril)). JAMBOL
STROPHANTUS,
IFocL, Seed. a.ncl Tiaa.ct\j.re. .
German Scale Pepsin, L. & F.
ICHTHYOL. MENTHOL. THYMOL.
PAPAIN (M). PARALDEHYDE.
Terebene. Terpin Hydrate. Urethan.
Chemicals & A
TfclOL
ETC.
The reputation we have acquired for carrying the most
complete and varied stock of these goods, secures us earliest
information and supplies from all parts of the World of all
New Remedies that appear from time to time. We
publish descriptive circulars, to be had on application.
<
Drugs and Essential Oils.
BAY RUM. VANILLA BEANS.
SPANISH SAFFRON. ORRIS ROOT.
CINCHONA BARK. NARCOTIC HERBS.
NORWEGIAN COD LIVER OIL.
Potpourri. Sachet Powders.
ESSENTIAL OILS. POMADES.
BARKS. FLOWERS. G-TJMS.
LEAVES. ROOTS. SEEDS.
Sugar of Milk, eto.
mm. adoÂ«
^SjISMUTH, Subiodide and Salicylate.
CAFFSN CHLORAL
HydrochinoD. Iodol. Sozoiodol.
MAGNESIUM METAL EESOI
PILOCARPIN.
Spartein. Lithium Salts. Thallii
ETO., ETO.
Our extensive correspondence and business relations!
the most prominent manufacturers of Chemicals, in
country and all parte of Europe, as well as our many ye
experience and unwearying attention to details in hi
these goods, have made our house the recognized
QUARTERS.
We import direct, from all parts of the World, our sup-
plies of Drugs ; and probably carry the most varied and com-
plete stock of any jobbing bouse in this country. As Sole
Agents for the well-known Essential Oil manufacturing firm,
E. Sachsse Â«fc Co., of Leipzig, we can offer special induce-
ments in Oils.
Kl
FLUID, POWDERED AND SOLID EXTRA!
ELIXIRS, JUICES,
SimTJX'S AUE TI1TC
PETROLATUM, and other Ointment '.
Liquor Ferri Peptonati, Pizzala.
Liquor Ferri Albuminati,
Liquor Ferri Albuminati, Dieterich.
Liquor Ferri Albuminati Sacchs
Tinct. Ferri Comp., ATHKNSTAEDT.
ETC, ETO. â€¢ 9
All Pharmaceutical Preparations sold by us are carefu^t
examined as to therapeutic value and standard reqmreniealM
and their quality is positively guaranteed. We'
for a number of European and American *
128 WILLIAM STREET, N. Y.
Coble Address "Bostrum.
P. O. BOX
31Ð¨
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maceutische Rundschau
Eine
Monatsschi
fÃ¼r die
Â»chaftlichen und gewerblichen Interessen der Pharmacie
und verwandten Berufs- und GeschÃ¤ftszweige
in den Vereinigten Staaten.
Herausgegeben von Dr. FR. HOFFMANN.
Expedition: 183 Broadway, New York.
General-Agenten fÃ¼r
AMERICA:
The International Newa Co., New York.
EUROPA:
Julius Springer, Berlin.
Entered at the Post Office at New York.as second-class matter.
Band VI. No. 6.
JUNI 1888.
Subacrlptlone-Prela per Jahr:
Ver. Staaten und Canada, - $2.00
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Phabmaceutische Rundschau.
Wir laden die deutsch-lesenden Pharmaceuten, Drogisten und Aerzte, Chemiker, Botaniker
FachmÃ¤nner zur Subscription auf die Rundschau ein. Wir werden fortfahren, dieseHbiH^
Original-BeitrÃ¤ge in beiden Sprachen, durch allgemein interessante wissenschaftliche
monatliehe Berichterstattung der wissenschaftlich und praktisch werthvollsten
lichungen und Ã¼ber die vorzÃ¼glichsten neuen Erscheinungen in der Fachliteratur, durch reie
haltigen und gewÃ¤hlten, wie belehrenden und interessanten Inhalt, sowie durch besonnene un
freimÃ¼thige, den wahren Berufsinteressen dienende FÃ¼hrung, auch fernerhin zu einem geechÃ¢fc
ten, nutzbringenden und willkommenen Fachorgane zu machen.
THE RUNDSCHAU (PHARMACEUTICAL REVIEW), established in 1882, offers to Phurmacists,
Druggists, Physicians and Scientists, original essays and contributions, and in a systematic arrangeÂ»
ment, selected with judicious discrimination, a monthly rÃ©sumÃ© of such original contributions tÃ©
the current literature as are of practical interest and permanent value. In the discussion of 16
topics in relation to the professional as well as the trade aspects and interests, the Rundschau ainn
to aid in all sensible and legitimate efforts for the elevation and advancement of Pharmacy as wej
as of pharmaceutical education and journalism. j
By the acknowledged value of its contents, by its candid and fair criticism of the educatiaq
and trade problems, and by its monthly review of new publications, the Rundschau has met
much approval and appreciation, both at home and abroad, and has at once been placed *>l |̂
the foremost Pharmaceutical Periodicals.
The Rundschau is published on the first day of each month, in royal quarto, each number eo
taining 24 to 26 double column pages. A complete alphabetical index is issued with each Ð°Ð³ÑˆÐ²
volume, rendering the Journal a valuable and permanent resource of ready reference and inic
tion â€¢ on the progress of Pharmacy and on all new remedies of more than ephemeral value
speculative purport.
Subscription Price, $2 peÃ- Annum. Specimen Copie.? will lie mailed on application by Postal Cari
Address: Phabmaceutische Rundschau, 183 Broadway, New York.
t&" The Rundschau is not an exclusive German Journal, but contains also original con
and articles in English.
Die bisherigen JahrgÃ¤nge der "Pharmaceutischen Rundschau" werden von der
183 Broadway, New York, gegen Einsendung von @ $1.50, oder in solidem Einband (0. $2.0
franco versandt.
COMMITTEE OF REVISION AND PUBLICATION
OF THE
PHARMACOPÅ’IA OF THE UNITED STATES OF AMERICA
r New Yobk, April 2^^Ð¯
The Committee of Revision, etc., has determined to employ the time intervening between now and the next ConventiÃ¡
(1890), in compiling, from the literature which has appeared since 1882. a report on all subjects likely to lie of practical useflL
their successors, in preparing a new edition of the U. S. Pharmacopoeia, In addition, it has been resolved to ask the Ð¼Ñ‰Ð›
assistance of Every State Pharmaceutical Association, fpr the purpose of collecting reliable Statistics regaiM
ing the frequency with which the various drugs, chemicals, and preparations, recognized by the present pharmacopoeia, gjfl
prescribed or legitimately used. The object of these statistics is to furnish to the next committee of Revision trustworthy 4*
from which to decide what shall be admitted or discarded. Another important matter which it has seemed to the Committee
should be decided before the next Convention meets, is the System of Weights and Measures to lie employed in tiÂ»
working formulai of the pharmacopoeia. It will be remembered that the Revision Committee of 1870 had been directed toed
ploy parts by weight, and that much fault was subsequently found with them for not obeying this instruction. The Revise
Committee of 1880 received the same directions, and actually complied with them, thereby affording the members of the pro-
fession an opportunity to test the system practically. Much has been written since then, both, in favor and against it, ml
good deal of uncertainty still exists as to which side has the best of the argument. It is expected that a discussion oÃ thÃ¤
questionâ€”particularly so far as it affects preparations which are prescribed or administered by measureâ€”and a definite ÐµÑ…Ð²Ð¼Ð¼Ð
by each State Pharmaceutical Association, as representing the collective views of the pharmacists residing in each State iris
enable the next Committee of Revision to make a satisfactory choice of methods.
For the purpose of facilitating the collection of statistics, the Committee of Revision has caused a complete List Ð¯
Pharm acopoeial Titles to be set up and electrotyped, from which every State Association may have such a numbei of
copies printed as it may require at cost price. Orders for copies, drawn by the proper officers authorized therefor, should 1*
sent to Chairman of the Committee of Revision. The price per 100 copies will be about $6.75.
In compliance with the directions of the Committee of Revision, the undersigned Chairman respectfully requests, that
every Pharmac. State Association appoint a Committee on Pharmacopoeia, to take charge of the <â€¢â€¢ Election of staustÂ»
and of any other kindred subject that may be referred to them by your Association, and that such committee be insfcrnetid tÂ»
forward a synoptical table of the results to the Chairman of the Committee of Revision, etc., before J a n u n Ð³ y UL ÑˆÐ›
Regarding the system of Weights and Measures, it is requested that the result of the deliberations, or the'vote o( etch.
State Association, be transmitted to the Chairman of the Committee of Revision, etc., as soon after its Alumal Meeting; *Â»â– 
held in 18H0, as possibleâ€”at all events, before January 1st, 1800.
CHARLES RICE, Chairman of the Committee of Revision and Publication of the Pharmacopoeia, Bellevue Hospital, HÂ«rfifl
Ð 1Â«Ð°Â»1ÑˆÐ Ð´Ðµ||Ð»1) Ein erfahrener Arzt wird fÃ¼r eine eintrÃ¤gliche Praxis gesuÃ¡j
Alibi UCOUUII. Gefl. Nachfragen an â€¢ j
L. P. Leitoold, oder H. Sporrer, "Victoria, Do C, TexasJ
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AWARDS TO EXH1BITOES
AT
AmericanExh.ibition,London
COLD MEDAL
To FAIRCHILD BROS. & FOSTER, NewYork
Kor "Dlgulllli Ferments." Extractuiu Pan-
creatlÂ». lVptonUlnÂ« PimderÂ», Pepsin In
SealÂ«*; eleirant. reliable and convenient
preparations fur peptonlsinu Cond.
National Health and Home Exhibition,
Albert Palace, J^nrfon, IHH7,
DIPLOMA OF HONOR
{Hightut Award)
AVABDKD TO
Messrs. FAIRCHILD BROS. & FOSTER,
NEW YOItK. I nlt. d StateÂ« <>r America.
For Extractum Pancreatls and Digestive Ferment.
mm\m mm
It Will Digest the Most Albumen!
Digestive activity is the sole criterion of value.
Says Foster (the physiologist): "At present the manifestation of peptic
)wer is our only test of the presence of pepsin."
Fortunately, we have abundant tests for the Adulterants of pepsin; tests
r peptone, for sugar, starch, dextrine, gums, etc.
Fail-child's is not a peptone, nor a mixture of pepsin with stomach-tissue
jptone, <>r with egg peptone.
FairvlÃ¼ld's Pepsin is sold in Scale and in Fine Pow der, both of which
"*ERMANKNT.
It Does Not Become Gummy or Sticky Dp Exposure.
No competent impartial person can make a fair comparative trial of Fairchild's and other
sins and not confess the truth of our statement, that Fairchild's has markedly superior diges-
i activity.
We make unequivocal statements about our preparations, and mean exactly what we saw
FAIECHILD BEOS. & FOSTER, Hew York.
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Ð¬ÐšÐ› TtKOTHKKS & CO., Publishers. Philadelphia.
A MANUAL OF CHEMICAL" ANALYS!
As appllwi to the ExHiuiiiittioii of Medicinal (hernlail* tun. their Ð“Ð¿ <pai at Um*.
Ð› Guide for the Determination of their Identity and Quality, and for the Detection of Imparities and Adulteration*,
FOB THE use op
PHARMACEUTISTS, PHYSICIANS, DRUGGISTS, MANUFACTURING CHEMISTS, & PHARMACEUTICAL & MEDICALSTUI
FR. HOFFMANN, A. M., Ph. D., FR. B. POWER, Ph. D.,
Editor of the "Pharm. Bundschau," in Xew York.  ̂Prof. , f Phannaoy aau Mat. Med., University of'
Tlili-cl Eclitloia. "Witlo. 179 IllT-Lstx-tttioxis. i Vol. ÐµÐ³Ð¾., Â«no pageÂ». Price,
FOR SALE BY BOOKSELLERS GENERALLY.
Verlag von UKBAN & SCHWARZENIilvKG in VVieu.
Real-Encyclopaedie der gesammten Pharma<
IfaiHlieiirterbtich fÃ¼r .Apotheker, Aerzte, Drogisten etc.
rnter Mitwirkung zahlreicher Fachgelehrten und Praktiker
Herausgegeben von
Dr. EWALD CEISSLER, in Dresden, k Dr. J08EF MOELLER,
Professor und Redakteur der " Pharmac. CentralhaUe," Professor an der UniversitÃ¤t Innsbruck.
MIT ZAHLREICHEN HOLZSCHNITTEN.
Erscheint liefenaujsv*ise En 8 KÃ¼nden, Preis pro Lieferung JÂ¡H Oenls. Pru Bitwl fÃ´.Jfi. 4 BÃ¤nde sind bisher i
Verlas von Â«TL LU S SPltlNOKB in Berlin.
Handbuch der pharmaccutischen Pra:
fÃ¼r
Apotheker, Aerzte, Drogisten und Medizinalbeamte.Â»
Bearbeitet Ñ‚Ð¾Ð¿
Dr. HERMANN HAGER.
Ivlit zalilreiclien iix den Text geclrvxoli-teix Holassolaxxltten.
tTKUX WOHLFEILE AUSGABE.
FÃ¼nfter unverÃ¤nderter Abdruck. Drei BÃ¤nde (incl. ErgÃ¤nzungsband).
ZC BEZIEHEN DVRClf JEDE BUCHHANDLUNG.
Ð^Ð " Whilst nil ordinary fats iglyeerine fata') undergo oxydation I
compOHition, and become rancid, pure Lanoline remains nncha
has aleo been demonstrated by the recent researches of Dr.
(Berliner Klin. Wochenschr., Nov. 28, 1887Ã, Dr. C. Fraenkel I
fÃ¼r BactÃ©riologie. 1877, Bd. 5), and by Dr. Burschinsky i I
LANOLIN
LIEBREICH,
LANOLINUM PURISSIMUM.
A Perfect Antiseptic OintiUfMit Basis
Zeit, 1866, p. 1026;, that pure Lanoline iÂ» free from any
and that it does not sustain the growth of any microorganisms. 1
is of paramount interest in Therapeutics and Surgery, since no Ã
stance secures immunity from bacterial infection when used Ð¸ Ð» t
or os a basis for ointments. "^HQ
Sole Agency for the U. S. of America,
Lutz db UViTovi-u.'
IS WABBEN Â»T.. > I :W YOlil
Dr. Fahlberg's
SACCHARIN.
280 times sweeter than sugar.
Absolutely harmless, does not ferment.
Important for use in Medicine, espe-
cially in cases of Diabetes Mellitus.
llecoinrnended for the manufacture of Black Ij<4
Chewing Tobacco; also fur Champagnes, Lemonad. >. J
Conserves, Fruit Juices, Cider, Chocolate and Candie
Saccharine is not absorbed by the system.
LUTZ Â«fe MOVIUS,
15 Warren Street, UNTe-w Ð¢Ð«
SOLE AGENTS FOR THE UNITED STATES AND CANADA
BtattlUrt IMS.
B. WESTERMANN Ð› CO.,
838 BROADWAY, NEW YORK.
Deutsche Buchhandlung und Importeure von deutscher Litera
VollstÃ¤ndigeÂ» Lager deutscher pharmaceutlscher und chemischer Werke.â€”Stibscrlptlonen itJr sammMche Ftu tizeilschriflen za niedrige'
Ð®Ð³ Alle Bestellungen prompt eflektuirt. -Ð²*
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DE MARK.
NESTLE'S
is the most suitable nourishing and digestible infant's food in
the market. In proof of this see the high commendation by Prof.
Juergeneen, Prof. Wm. O. Leube, Prof. Senator, Prof. Birch-ffirsch-
feld, in Ziemssen's Cyclopaedia, Prof. Ringer in his "Handbook of
Therapeutics," as also by Prof. Fdward Henock, Prof, of the Uni-
versity of Berlin, and by Prof. J. Le\viB Smith, of New York.
Since 1883 this food has been put up so carefully that it is
guaranteed not to spoil by keeping. Sold by all Druggists.
iE mark. Thos. Lceining & Co., 18 College Place. New York, Sole Agents.
THALLIN-SALZE
r^rof. Ð®Ð³. SKBJiTJP in -Wien.
WM. PICKHARDT & KUTTROFF,
08 Liberty Street, New York,
Alleinige Agenten fur die Vereinigten Staaten und Canada.
E. MERCK'S
Â¡hemisch - Pharmaceutische
zu beziehen durch jedes verantwortliche Drogenhaus der Ver. Staaten.
Informationen ertheilt bereitwilligst
E. MERCK, Chemische Fabrik, DARMSTADT, und
73 William St., New York.
â€¢ARALLELEI) EXCELLENCE AM) OF UNIFORM COMPOSITION AND QUALITY
It conforms strictly with every requirement of the U. S. Pharmacopoeia, and at a price that is from 200 to 400 per cent.
'"~l inferior grades.
I'ri< v f.'l.OO per Ib.: HOC per oz.
H>e had at all Wholesale Druggists and from the Manufacturers.
[ We challenge any comparative tests :im\ furnish samples free of charge per inland mail or within the International
'Postal Union. In application for sample, mention Phakm. Rundschau.
ROYAL CHEMICAL COMPARTE",
Ðº 1 WARRE.N MTTtEET, NEW YORK.
Thm International News Company,
2!) 31 BEEKMAS STR., NEÂ» YORK.
PHARMACEUTISCHE NOVITÃ„TEN:
Alla pharmaceutischen, chemischen, botanischen and medizinischen Fachzeitschriften, sowie im besonderen alle in der
literarischen Ð•ÐµÑ‚Ð¾Ðµ der "BUNDSCHAU" besprochenen neuen Publikationen.
Zu beziehen durch unsere siimmtlichen Agenten und GeschÃ¤ftsfreunde in den Ver. Staaten und Canada.
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PÃaii? Ð¢Ð°Ð©Ð² to PÃ^ari^acist^Ã
resuB
IMPROVED DIG-ESTIVE FERMENTS.
Superior to All Standards of Excellence Previously Accepted. Valued by their Diges
Power, Cheaper than Any in the Market.
These are strong statements, but they are fully justified by the facts. Our experiiiie:
department has long been engaged in a thorough study of the digestive ferments, and the
obtained enable us now to offer some preparations which immeasurably outclass all others.
It is well known that the unorganized ferments, such as pepsin and pancreatin, have nev
isolated, and pepsins, in particular, have heretofore been open to the following serious ob
The Soluble Scale Pepsins heretofore offered contain a large amount of peptone, and s
this account, exceedingly hygroscopic, and aside from the inconvenience resulting froi
gumming up of containers when left exposed, decomposition is induced, and these pi
soon lose all digestive power.
The Insoluble Scale Pepsins contain a large percentage of mucus, which, when once
is exceedinglv insoluble, and very liable to decompose, resulting in more or less deterior
peptic value.
The Precipitated Pepsins, containing, as they do, a large proportion of salt, are supen
the foregoing, even though they are not freely soluble, in that they retain their digestive Ñ€Ð¾Ñ‚Ð°
longer on account of the preservative action of the salt. These three classes include all the pep"
heretofore offered to the trade.
In our investigations we aimed to exclude mucus, which is responsible for insolubility,;
the peptones, to which the hygroscopic character of the scale pepsins and their rapid dÃ©tÃ©riorai
is due. Our results have more than met our most sanguine expectations, and we are now prepa
to supply the following: Pepsinum Purum in Lamellis, free from peptones, and, therefore, i
hygroscopic, and possessing at least twice the digestive value of any pepsin heretofore offered,
greatly superior in appearance, permanency and solubility to all others. Pepsinum Purum Pul
is simply the former (PEPSINUM Purum in Lamellis) in convenient form for dispensing, and
at the same price. Glycerole of Pepsin, Concentrated, represents the ferment m Ð° ÑÐ¾
trated form, and will be found especially adapted to the requirements of dispensers, and manu
turers of wines, elixirs, and other liquid preparations of the ferment. This preparation is twi
strength of the official saccharated pepsin, and 48 times that of the liquor. It is miscible in a.,
portions with the ordinary solvents. It will be found a great improvement upon the unsatislac
solutions which pharmacists are accustomed to preparing extemporaneously from scale pepsin
The following formulae exhibit the digestive power and relative cheapness of our Glycej
of Pepsin, Concentrated:
liquid pepsin, Ã¼. s. p. elixir pepsin. wine of pepsin
Ð¦ Glycerole pepsin, con- S Glycerole pepsin, con- Ð’ Glycerole pepsin, con-
cent. ,(P.,D.&Co.'s) 160 minims. cent.,(P.,D.&Co.'s) 320 minims. cent.,(P.,D.& Co.'s) 320 miniÂ«
Hydrochloric acid ... 80 minims. Hydrochloric acid.... 10 minims. Hydrochloric or lac-
io
Glycerin Si fluidounces. Water 2j fluidounces. tic acid.
Water 10 fluidounces. Elixir orange, U. S. P. 10 fluidounces. Sherry wine 1 (
Each fluidounce of the elixir and wine contains the equivalent of 40 grains of saccharated pepsin, U. S. P.
In considering the claims made for the various pepsins in the market, pharmaci I
bear in mind that the value of pepsin tests is simply comparative, and that it is necessar\ Ð¸
tinctly specify the conditions of the test in order to convey any definite conception as i<
relative value of the sample under consideration.
We should mention also our Pancreatin Pure, a preparation possessing to a hieh d<
all the digestive properties of the pancreatic secretions. It is especially useful in the preparati
predigested or peptonized milk. Five grains of our pure pancreatin will satisfactorily peptoi
pint of milk in an hour at a temperature of 115Â° F.
Dyspepsia has been called the national disease of Americans. The consumption of diÂ«"i
ferments is daily growing larger, and pharmacists, in their own interests and those of their cusfoi
should be fully informed as to the nature of these ferments, and how to purchase to the best advan
Upon application, it will afford us much pleasure to supply a detailed description O;
pepsin test and other literature pertaining to digestives, and in view of the demonstrated suoeri
of our digestive products, we ask pharmacists to specify them in ordering. Send for Price
PARKE, DAVIS & CO.,
NEW YORK: Manufacturing Chemists,
Offices, Ð²Ð¾ Maiden Lane. Ð›Ð¢Ð“Ð¢'ÐŸÐ»Ñ‚Ñ‚ _
wÃ„d^ st- STROIT, MI<
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Monatsschrift
fÃ¼r die
wissenschaftlichen und gewerblichen Interessen der Pharmacie
und verwandten Berufs- und GeschÃ¤ftszweige
in den Vereinigten Staaten.
Herausgegeben von Dr. FR. HOFFMAUN.
Band VI. No. 6. JUNI 1888. 6. Jahrgang.
Editoriell.
Zur Frage des Eigenthumsrechtes und der
Repetition Ã¤rztlicher Recepte.
Bei der Zunahme der Concurrenz im Ã¤rztlichen
Berufe und der dadurch herbeigefÃ¼hrten Vermin-
derung der Erwerbsquellen eines Theiles der
Aerzte, vermehrt sich auch die Zahl der weniger
gesuchten und beschÃ¤ftigten und damit der un-
zufriedenen. Diese sind nur zu leicht und zu oft
geneigt, als eine wesentliche Ursache fÃ¼r den Man-
gel an GeschÃ¤ft â€” denn als solches wird die Ã¤rzt-
liche Praxis hier vielfach nicht nur betrachtet,
sondern auch betrieben â€” unter anderen den Apo-
theker und die Pharmacie zu betrachten. Deren
GeschÃ¤ftsbetrieb mit dem Verkaufe der Masse, von
Fabrikanten fertig gelieferter oder vom Apotheker
fertig gestellter Arzneimittel, sowie die Repetition
Ã¤rztlicher Recepte gilt solchen Aerzten besonders
als eine der Ursachen der Verminderung ihres
Erwerbes, als eine SchÃ¤digung ihrer Interessen
und als ein Eingriff in ihre vermeintlichen PrÃ¤ro-
gative. Diese Ansichten finden zuweilen in ver-
stÃ¤ndiger und maassvoller, oftmals indessen in
thÃ¶richter und verfehlter Weise, seit Langem und
immer wieder, Ausdruck in der medicinischen
Presse und in Ã¤rztlichen Vereinen, verlaufen sich
aber naturgemÃ¤ss stets im Sande. Zu den dabei
in Betracht gelangenden Fragen gehÃ¶rt auch die
des Besitzrechtes der schriftlichen Verordnungen
des Arztes, des sogenannten Receptes, und da-
mit des Rechtes des beliebigen Gebrauches des-
selben seitens des EmpfÃ¤ngers und der wieder-
holten Anfertigung der Recepte seitens des
Apothekers.
Ueber das Besitzrecht Ã¤rztlicher Recepte schei-
nen nirgends gesetzliche Bestimmungen zu be-
stehen. In Europa ist es, soweit uns bekannt,
Brauch, das Originalrecept, wenn nicht de jure so
er u&u als Besitzthum des Inhabers zu betrachten
und dasselbe nach der jedesmaligen Anfertigung
in der Apotheke oder bei Bezahlung des Arznei-
eontos zurÃ¼ckzugeben. Hier bestehen Ã¼ber das
Eigenthumsrecht von Ã¤rztlichen Recepten sehr
unklare und diametrale Ansichten. Als Regel gilt
es im Allgemeinen, Originalrecepte wie Abschrif-
ten von solchen bei deren Anfertigung in der
Apotheke zurÃ¼ckzubehalten und gewÃ¼nschten
Falls anstatt derselben eine Abschrift abzugeben.
Wenn jene aber aus diesem oder jenem Grunde
zurÃ¼ckverlangt werden, so geschieht dies wohl
meistens unbeanstandet, wenn nicht das Recept
starkwirkende Mittel und besonders, wenn es diese
in ungewÃ¶hnlich grosser Gabe verordnet, in wel-
chem Falle der Apotheker zur eigenen Sicher-
heit das Originalrecept als Beleg zurÃ¼ckhÃ¤lt und
nur eine Abschrift desselben abgiebt
Recepte wie deren Abschriften werden hier in
grossformatige, dafÃ¼r eigens hergestellte BÃ¼cher
in der Reihenfolge der mit 'dem Anfange des Ge-
schÃ¤ftes begonnenen ZÃ¤hlung eingeklebt und so
aufbewahrt. Deren schnelle und sichere Auffin-
dung fÃ¼r Repetition, fÃ¼r Abschrift oder fÃ¼r erfor-
derlichen Nachweis wird bei Erhaltung der
Nummer des betreffenden Receptes, welche auch
auf die Signatur der Arznei geschrieben, in ge-
druckten Zahlen aufgeklebt oder aufgestempelt
wird, damit fÃ¼r viele Jahre ermÃ¶glicht. Es sind
diese "ReceptbÃ¼cher" daher ein werthvolles,
urkundliches Eigenthum der Apotheker, weil sie
durch die Erhaltung, die Aufbewahrung und das
Auffinden von Recepten, mittelst der Nummer und
des Datums der Anfertigung, das Publikum fÃ¼r
deren spÃ¤teren Gebrauch in gewisser WeiBe an das
GeschÃ¤ft binden, in welchem das betreffende Re-
cept Verbleib gefunden hat.
Dieser Gebrauch hat sich hier durch altes
Herkommen so eingebÃ¼rgert, dass das Publikum
sehr allgemein den Apotheker als den pflicht-
mÃ¤ssigen Bewahrer und Besitzer der Recepte
betrachtet, und dass Streitfragen Ã¼ber das Eigen-
thumsrecht von Recepten selten vorkommen. So
weit uns bekannt, liegen darÃ¼ber in neuerer Zeit
nur zwei richterliche Entscheidungen und beide in
demselben Sinne vor. In zwei an sich Ã¤hnlichen
Controversen, welche im Jahre 1885 zur Entschei-
dung bis an die Appellationsgerichte in den Staa-
ten New York und Massachusetts gelangten, war
der Entscheid nahezu Ã¼bereinstimmend der, "dass
die Ã¤rztliche Anweisung (das Recept) fÃ¼r Arznei,
gleichviel ob schriftlich oder mÃ¼ndlich ertheilt,
in jedem Falle durch die Anfertigung, den Em-
pfang und die Zahlung der Arznei, an sich
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gegenstandslos wird; dass der Apotheker (Drug-
gist) als Drogen- und ArzneihÃ¤ndler, auf seine
Verantwortung, auf Grund des Receptes die Arznei
stets wieder anfertigen und verkaufen darf, dass er
aher nicht verpflichtet ist, das Recept aufzubewah-
ren, noch eine Abschrift desselben zu geben. Es
wird aber ausdrÃ¼cklich hinzugefÃ¼gt, dass das Auf-
bewahren der Recepte seitens der Apotheker des-
halb gebrauchsniiissig ist, um zum eigenen Schutze
im Falle eines Versehens seitens des Arztes den
Beleg dafÃ¼r in HÃ¤nden zu behalten." (Siehe Rund-
schau 1885, S. 116.)
NÃ¤chst der vermeintlichen Kurpfuscherei, deren
die Aerzte die Apotheker und den gegenwÃ¤rtigen
Medicinhandel im Allgemeinen, nach wie vor, be-
schuldigen, wird der Schwerpunkt der Klagen vor
Allem auf den fortlaufenden Gebrauch vieler Re-
cepte durch Repetition gelegt. In jeder Wieder-
holung der Anfertigung des Receptes sehen viele
Aerzte den Verlust einer jedesmaligen Consultation
und des Honorars dafÃ¼r und, da das Publikum
ausser Schussweite steht, gilt jedes dadurch ver-
ursachte Missbehagen dem Apotheker. Indessen
stehen Recht und Gebrauch zu sehr auf dessen
Seite, so dass darauf begrÃ¼ndeter Tadel und Ver-
dÃ¤chtigung nur auf der persÃ¶nlichen Arena und in
Ã¤rztlichen Vereinen und FachblÃ¤ttern ad libitum
gegen den Apotheker losgelassen werden kÃ¶nnen.
Die Behauptungen Ã¼ber den Missbrauch und die
SchÃ¤digung durch Recept-Repetitionen, wenn sie
auch, wie jedes Ding, ein Theil Berechtigung
haben mÃ¶gen, sind meistens sehr Ã¼bertrieben, und
steht jedes Unheil, was hin und wieder damit un-
gerichtet werden mag, sehr weit zurÃ¼ck gegen
alles das Unheil, welches durch Ã¤rztliche Unwissen-
heit und Unvorsichtigkeit herbeigefÃ¼hrt wird und
welches selten erkannt und noch seltener bekannt
wird. FÃ¼r dieses aber haben erfahrene und ur-
theilsfÃ¤hige Apotheker ein weit grÃ¶sseres Be-
legmaterfal, als fÃ¼r SchÃ¤digung durch den
Gebrauch von Arzneien, welche auf Repetition
Ã¤rztlicher Recepte angefertigt werden. Jede
solche Gefahr wird schon dadurch auf ein geringes
Maass beschrÃ¤nkt, weil die Apotheker, wenn nicht
aus Pflichtbewusstsein, so bei persÃ¶nlicher Verant-
wortlichkeit, zur eigenen Sicherheit, bei der Repeti-
tion von Recepten, welche starkwirkende Mittel
enthalten, meistens grosse Vorsicht Ã¼ben. Diese
wird noch verschÃ¤rft, weil sich die Frage, fÃ¼r wen
die Arznei gebraucht werden soll, in grossen und
auf der Heerstrasse der Reisenden und Touristen
gelegenen Orten der Contralle des Apothekers sehr
entzieht.
Ueberdem berÃ¼hrt die Frage des Arzneigebrau-
ches mit oder ohne Recept, oder der Repetition
eines solchen ein sehr weites Feld, welches sich
mit der zunehmenden Popularisirung der moder-
nen Arzneiformen durch deren verkaufe- und ge-
brauchsfertige Darbietung im Handel und deren
Gebrauch auch auf dem Gebiete Ã¤rztlicher Ver-
ordnungsweise stetig erweitert. Die fabrikmÃ¤ssig
gefertigten, Ã¼berzogenen Pillen, Elixire, Syrupe,
Emulsionen etc. sind in weitem Umfange Object
Ã¤rztlicher Recepte und stellen deren intellectuelle
OriginalitÃ¤t nicht nur fÃ¼r den Apotheker, sondern
auch fÃ¼r das Publikum offenbar recht sehr in
Frage. Vielmehr kann die grosse Mehrzahl der
jetzigen Ã¤rztlichen Recepte, weder gegenstÃ¤ndlich
noch in der Zusammensetzung, einen Anspruch
auf OriginalitÃ¤t und auf ein intellectuelles Besitz-
thum des Arztes haben.
Mit der zunehmenden Kenntniss des Ð Ð¸ÐªÐ¬-ÐºÐ¸Ð¿ÑŠ
hinsichtlich der allgemein gebrÃ¤uchlichen MitttL
sowie Ã¼ber die einfachen Lehren der Hygiene,
geht auch der Gebrauch einfacher, in gefÃ¤lliger
und dosirter Form dargebotener Mittel einher.
Dieser Strom der Verallgemeinerung des Wissens
und damit auch der SelbsthÃ¼lfe, lÃ¤sst sich nicht
zurÃ¼ckdrÃ¤ngen und kann ebensowenig dem In-
teresse der Aerzte als dem der Apotheker ange-
passt werden. Bei den unbillig hohen Honorar-
forderungen unserer Aerzte drÃ¤ngen diese vor
Allem das weniger bemittelte Publikum zu da
VerkaufsstÃ¤tten der massenhaften, fertig darge-
botenen Mittel und zu dem steten Emporwachsen
dieser Form des Arzneiwesens. FÃ¼r dessen Auf-
kommen, wie fÃ¼r das der Geheimmittel in einem
Umfange, wie ihn kein Land der Erde nur an-
nÃ¤hernd aufzuweisen hat, dÃ¼rften in erster II-
stanz der frÃ¼here Mangel an competenteu Aerzten
und spÃ¤ter die maasslosen Honorarfor-
derungen der Aerzte der wesentlichst!
Faktor gewesen sein und es noch sein.
Es ist daher blinde Thorheit, wenn fÃ¼r dieÂ«
Gestaltung resp. Entartung unseres Arzneiwesens
von Ã¤rztlicher Seite in Vereinen und Journalen
nunmehr die Fabrikanten und die DetailverkÃ¤ufer
dieser Mittel, die Apotheker, verurtheilt werden,
welche ihrerseits einfach der Nachfrage und der
ganzen Richtung im Arznei-Wesen und -HÃ¤nde!
unserer Tage Rechnung tragen und nolens whv
mit dem allgemeinen, breiten Strome der scharfen
GeschÃ¤ftsconcurrenz gleichen Schritt zu halten
haben.
In diesem Kampfe um die eigene Existenz und
bei den Angriffen eines Theils der Aerzte wegen
angeblich unbefugter Repetition der Recepte, ver-
dient gerade die Sorgfalt und Vorsicht der grossen
Mehrzahl der Apotheker zum Schutze und im In-
teresse des Publikums und zur eigenen Sicher-
stellung alle Anerkennung. Wo und wann die
unbeschrÃ¤nkte Wiederanfertigung und Gebrauch
Ã¤rztlicher Recepte nach der Natur der Besfeirnl-
theile der Arznei nicht unbedenklich und unge-
fÃ¤hrlich ist, da weiss der Apotheker wohl meistens
mit kritischem Pflichtbewusstsein, zur Vermeidung
eigener Verantwortlichkeit und Gefahr, auch ohne
gesetzlichen Zwang das Rechte zu treffen. Un-
ter den bestehenden Schwierigkeiten und, wenn
man sie so bezeichnen will, Uebeln der phar-
maceutischen Praxis dÃ¼rfte auch von dem Gr
Sichtspunkte des sachkundigen und gerecht ur-
theilenden Arztes die Repetition von Recepten im
Allgemeinen zu den kleineren und ungefÃ¤hrliche-
ren gehÃ¶ren. Wer den LuxusschnÃ¤pseu, der An-
gewÃ¶hnung oder FrÃ¶hnung des Opium- oder
Morphingenusses zuneigt, weiss sich sehr leicht
mit oder ohne BeihÃ¼lfe des Arztes und mit Um-
gehung des Apothekers dafÃ¼r das Material zu ver-
schaffen, und das Schuldbuch des Ã¤rztlichen
Berufes dÃ¼rfte in dieser so oft hervorgehobenen
Richtung schwerlich geringer sein, als das der
Apotheker.
FÃ¼r die rechtliche Seite der beregten Fragt
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darf schliesslich nicht unerwÃ¤hnt bleiben, dass das
"Reeept" als Werthobjekt an sich weniger oder
gtir nicht das ist, wofÃ¼r der Arzt honorirt wird,
vielmehr geschieht dies fÃ¼r die Summe der ge-
leisteten beruflichen Dienste und den Zeitaufwand,
welche wesentlich in der PrÃ¼fung und Diagnose,
iii der Anweisung fÃ¼r Verhaltungsmaassregeln und
jedweder anderen Behandlungsweise bestehen.
.Mag diese Anweisung, je nach Befund, lediglich in
der mÃ¼ndlichen Ertheilung diÃ¤tetischer Verhal-
tungsmaassregeln ihr Bewenden haben, oder mag
die Empfehlung fÃ¼r den Gebrauch eines einfachen
Laxans oder anderen Hausmittels, oder von Mine-
ralwasser etc. bestehen, dieselbe hat fÃ¼r den
Patienten den gleichen Werth und wird von dem
intelligenten Publikum ebenso wohl und bereit-
willig honorirt, als wenn der Arzt ausserdem noch
ein Reeept fÃ¼r Arznei schreibt. Sein Preis wird
mit oder ohne dieses der gleiche sein, denn die
Bezahlung ist fÃ¼r die Behandlung und nicht fÃ¼r
das Reeept, indessen, wenn ein solches gegeben
wird, inclusive desselben. Der Patient wird dieses
aber als erworbenes Eigenthum betrachten und
mit oder ohne Erlaubniss des Arztes so oft und so
lange gebrauchen, als er es zur Zeit des Unwohl-
seins oder im Wiederholungsfalle desselben fÃ¼r
gut findet.
Die meistens aus vorwiegend gewinnsÃ¼chtiger
Absicht von interessirter Seite aufgestellte Behaup-
tung, dass jedes Ã¤rztliche Reeept intellektuelles
Eigenthum des Ausstellers sei, dÃ¼rfte daher vom
sachlichen wie vom legitimen Gesichtspunkte aus
unberechtigt und unhaltbar sein. Eine derartige
Ansicht steht auch mit dem derzeitigen Bestreben
der Beseitigung jedweder Geheimthuerei mit
Arzneiformeln aller Art in Widerspruch, gleich-
viel ob solche Formeln oder Recepte in lateinischer
oder in der Jedermann verstÃ¤ndlichen Landes-
sprache geschrieben oder gedruckt sind, und ob
sie in der Ã¤rztlichen Praxis oder im allgemeinen
Arzneimittelverkehr, inclusive der sogenannten
Geheimmittel, vorliegen. Jedenfalls stehen dabei
das Interesse und die Rechte des Publikums Ã¼ber
den blossen Erwerbsinteressen des Arztes und des
Apothekers. Diese Stellungnahme bekunden auch
die zuvor erwÃ¤hnten richterlichen Entscheidungen
Ã¼ber die Bedeutung und die HinfÃ¤lligkeit Ã¤rzt-
licher Recepte.
Ueber Ã¤rztliche Erziehung und Fachschulen.
Die Jahresadresse des Vorsitzenden des Aerzte-
vereins der Ver. Staaten, der "American Medical
Association" bei deren 39. Jahresversammlung am
8. bis 11. Mai in Cincinnati, beschÃ¤ftigte sich
wesentlich mit dem enfant terrible unseres Medizi-
ualwesens, der Frage der Ã¤rztlichen Erziehung
und der medizinischen Schulen â€” ein Thema, Ã¼ber
welches im Laufe der Jahre StrÃ¶me von Tinte und
DruckerschwÃ¤rze ohne jedes andere Resultat ver-
geudet worden sind, als dass man zu einer leid-
lichen Diagnose bestehender Uebel und zu der
Einsicht gekommen ist, dass bisher kein Radical-
mittel fÃ¼r deren Verminderung oder Beseitigung
in der Gesammtheit der Unions-Staaten gefunden
worden ist, oder in Aussicht steht. Nachdem auch
in der Ame)~ican Pharmaceutical Association in der
Jahresadresse eines frÃ¼heren Vorsitzenden*) auf
die Gefahren der maasslosen Vermehrung pharma-
ceutischer Fachschulen hingewiesen worden ist,
dÃ¼rfte die Besprechung dieses Gegenstandes von
Seiten des Vorsitzenden des Aerztevereins, des Dr.
G a r n e 11 von Washington, D. 0., auch fÃ¼r phar-
maceutische Fachkreise von Interesse Bein.
Dr. G a r n e 11 bemerkt einleitend sehr richtig,
dass der Zweck und die Aufgaben des nationalen
Aerztevereins keineswegs nur in der BerÃ¼cksichti-
gung und FÃ¶rderung wissenschaftlicher und ge-
werblicher Objecte der Medizin und des geselligen
Verkehrs bestehe, sondern dass als wesentliche
PrÃ¤misse fÃ¼r deren gedeihliche Pflege und fÃ¼r die
berufliche Hebung und LÃ¤uterung des Aerztestan-
des eine grÃ¼ndliche Reform der Erziehung und der
Fachschulen unerlÃ¤sslich sei. Dieses Problem
liegt indessen nach bald SOjÃ¤hrigem Bestehen der
Association noch als ein uugelÃ¶stes vor und erfor-
dert daher nach wie vor und vor allem anderen die
BerÃ¼cksichtigung des Vereins. Der wesentliche
Zweck der Fachschulen, gebildete und berufstÃ¼ch-
tige Aerzte zu erziehen, wird durch die maasslose
Vermehrung der Fachschulen in lediglich gewinn-
sÃ¼chtiger und speculativer Absicht und durch die
geschÃ¤ftsmÃ¤ssige RivalitÃ¤t unter denselben von
vornherein wesentlich dadurch in Frage gestellt,
dass fÃ¼r deren Einnahmen und Bestand die Quan-
titÃ¤t der SchÃ¼ler Ã¼ber deren QualitÃ¤t gestellt und
gesucht wird. Alle bisherigen Versuche Seitens
des nationalen Aerztevereins und der Einzel-
staaten, der Menge der billigen und schnell expe-
direnden Doctor-Fabriken Einhalt zu thun, haben
sich deshalb als resultatlos erwiesen.
Neben der relativ kleinen Anzahl guter medizi-
nischer Schulen, welche europÃ¤ischen wohl zur
Seite gestellt werden kÃ¶nnen, befÃ¶rdert daher eine
Menge, lediglich als GeschÃ¤ftsunternelimen von
selbst-creirten "Professoren" etablirten, "Medical
Colleges' jÃ¤hrlieh eine Masse vÃ¶llig unvorbereiteter
und unqualificirter Personen durch oberflÃ¤chliche
und flÃ¼chtige medizinische Dressur zu vollberech-
tigten Aerzten in die Praxis. Die an diesen
Schulen direkt oder indirekt interessirten, sowie
die denselben entstammenden Aerzte, bilden das
stetig zunehmende Element, welches in allen Ver-
einen und auch in der Amerwan Medical Association
jedemVersuch fÃ¼r eine BeschrÃ¤nkung solcher Schu-
len und der Etablirung neuer entgegenarbeitet
und alle Reformversuche fÃ¼r eine Hebung des
Ã¤rztlichen Erziehungs weseus und fÃ¼r VerschÃ¤rfung
der QualificationsansprÃ¼che an Vor- und Berufs-
bildung, offen oder unter der Hand, vereitelt. Die-
ses Element ist numerisch zu einer Macht erwach-
sen, vor welcher der gebildete und berufstÃ¼chtige
Theil der Aerzte und der hÃ¶her strebenden und
stehenden Fachschulen machtlos darstehen.
Die Mehrzahl der Ã¤rztlichen Schulen enthalten
in ihrem Programm die Angabe, dass sie zur An-
nahme von Studirenden einen Nachweis Ã¼ber deren
Vorbildung erfordern. Es ist indessen wohl be-
kannt, dass diese Bestimmung eine leere Form ist
und dass fÃ¼r die materiellen Interessen und die
Gewinnsucht der Unternehmer der Schulen,
meistens der "Professoren", die mÃ¶glichst grosse
*) Proceedings Aiuer. Pharm. Ass. Vol. 34, p. 135.
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Anzahl von SchÃ¼lern als hÃ¶chster Zweck jedes an-
dere Bedenken Ã¼berwiegt. Die Folgen liegen auf
der Hand.
Die sich vielfach aus den Klassen arbeitsscheuer
Personen und Streber oder erfolgloser Handwerker
und Gewerbetreibender rekrutirenden ZÃ¶glinge,
welche nach kurzer Zeit als vollberechtigte Aerzte
aus solchen Schulen hervorgehen, betreiben den
Ã¤rztlichen Beruf in der ihrem Naturell entsprechen-
den Weise lediglich als GeschÃ¤ft. Ohne allgemeine
Bildung und mit ganz oberflÃ¤chlicher und unzu-
lÃ¤nglicher medizinischer Schulung und klinischer
Erfahrung, fehlt der Mehrzahl solcher legitimen
Pfuscher meistens auch der Trieb und der intellec-
tuelle Fond, durch Selbststudium und durch die
in der Praxis gewinnbare Erfahrung sich aus der
rohen Empirie allmÃ¤hlig zu leidlichem Wissen und
KÃ¶nnen emporzubilden. Die Meisten beginnen
das Ã¤rztliche Studium und die Praxis in vÃ¶lliger
Incompetenz und verharren in derselben in aller
Indolenz lebenslang. Die medizinische Literatur
verbleibt fÃ¼r diese Klasse von Aerzten ein unver-
stÃ¤ndlicher und ungesuchter Luxus, welchem sie
MÃ¼ssiggang, politischen und Lokalneuigkeits-
Klatsch, und allenfalls Acker- und Gartenbau, oder
sonstigen ihrer Herkunft und Neigung zusagen-
den Zeitvertreib fÃ¼r Mussestunden vorziehen.
Die maasslose UeberfÃ¼llung des Landes mit
Aerzten und zum Theil mit incompetenten
Pfuschern, welche indessen ein regulÃ¤res Doctor-
diplom an der Wand hÃ¤ngen haben, ist daher eine
weitere schÃ¤digende Folge der Unzahl von Fach-
schulen der bezeichneten Art
Nach den neuesten und wohl zuverlÃ¤ssigen Er-
mittelungen des Statistischen und des Erziehungs-
Bureaus der Nationalregierung in Washington be-
standen in den Ver. Staaten im J. 1886 126 authen-
tisch anerkannte Ã¤rztliche Schulen; von diesen sind
95 "regulÃ¤re", 11 "eclectische", 13 "homÃ¶opathi-
sche", 3 "physio-medizinische" und 4 ohne be-
stimmte Doctrin. Ausser diesen sind 2 regulÃ¤re,
1 eclectische und 1 physio - medizinische bekannt,
welche von dem Erziehungsbureau und denStaats-
gesundheitsÃ¤mtern nicht als vollgÃ¼ltig anerkannt
werden; 4 Schulen waren neu etablirt und hatten
noch keine Listen von Graduirten ausgegeben.
Soweit als angegeben, nehmen von diesen Schu-
len 63 regulÃ¤re, 4 homÃ¶opathische und 2 eclectische
nur mÃ¤nnliche Studenten, 19 regulÃ¤re, 8 homÃ¶opa-
thische, 8 eclectische und 2 physio-medizinische
nehmen beide Geschlechter und 3 regulÃ¤re nehmen
beide Geschlechter und sind mehr von Farbigen
frequentirt.
Demnach nehmen 70 Schulen nur mÃ¤nnliche, 39
beide Geschlechter auf; ausserdem bestehen 5
Schulen nur fÃ¼r weibliche Studirende.
Hinsichtlich der Lehrmethoden ergiebt die Sta-
tistik, dass der 5 bis 6 Winter - Monate dauernde
Lehrkursus entweder stets der gleiche ist, so dass
die Studirenden der Mehrzahl der Schulen, welche
zwei Kurse verlangen, zweimal dasselbe Lehrge-
biet durchmachen. Andere grÃ¼ndlicher verfah-
rende Schulen haben ein fortschrittliches Pensum,
so dass das Unterrichtsmaterial vom ersten zum
zweiten und zu weiteren Kursen ein stufenweises
ist. Von den bekannteren 114 medizinischen
Schulen erfordert 1 nur ein Studiensemester zum
Zulase zur PrÃ¼fung, 86 erfordern zwei, 26 drei und
1 vier Semester zum Zulass zur Graduirung.
Hinsichtlich der Zahl der Medizinstudirenden
und der Graduirten ergiebt diese Statistik fÃ¼r d*t
Jahr 1885 und 1886, dass diese 114 Schulen von
11,302 Studenten 3,893 graduirten. Von den letz-
teren gehÃ¶rten 3,209 "regulÃ¤ren" Schulen, 201
eclectiechen, 455 homÃ¶opathischen und 28 physio-
mediziniBchen an.
Auf Grund derselben statistischen Belege fÃ¼krt
Dr. G a r n e 11 in tabellarischer Darstellung und
procentischer Berechnung den Nachweis, dase der
Zudrang und der Zulass zu den Schulen, welche
einen methodisch gradirten und mehrsemestrigeu
Unterrichtscursus haben, sowie die Proportion der
Graduirten derselben betrÃ¤chtlich geringer sind,
als an den Schulen, welche nur zwei Semester mit
dem stets gleichen Unterrichtscursus haben,
weil an jenen die Anforderungen grÃ¶ssere und die
Leistungen bessere als an diesen sind.
Die Proportion der Aerzte zu den Einwohnern
ist zur Zeit, bei der Annahme einer BevÃ¶lkerungs-
zahl von 61,420,000, ein Arzt auf jede 580 Bewoh-
ner; in den grossen StÃ¤dten dÃ¼rfte dieses VerhÃ¤lt-
niss 1 zu 400 betragen. Dr. G a r n e 11 schliefst
diese statistischen Angaben mit der Frage, wie
sich diese Proportionszahlen fÃ¼r die Zukunft gestal-
ten werden, wenn diese Doktorfabriken zunehmen
und unbeschrÃ¤nkt ihr GeschÃ¤ft fortbetreiben.
Da die Constitution und die Institutionen
unseres Landes unbeschrÃ¤nkte Gewerbefreiheii
gewÃ¤hrleisten, so empfiehlt Dr. Gar nett von
den seit Langem gemachten VorschlÃ¤gen fÃ¼r At>-
hÃ¼lfe von Neuem die folgenden:
1. Die American Medical AssociatUm Â»oll in jedem Steak A''-
Union ein Committee von je fÃ¼nf dort ansÃ¤ssigen Aerzten er-
wÃ¤hlen, von denen drei mit keiner Ã¤rztlichen Schale in Ver-
bindung stehen. Die Aufgabe dieses Committees soll wesent-
lich darin bestehen, die Legislatur seines Staates im Auge Ñ
behalten, um vorkommenden Falls gegen jeden Versuch Ð¾Ñ‚
Erlangung einer Concession (charter) fÃ¼r eine neue Ã¤rztliche
Schule zu agitiren und bei der Ertheilung einer solchen dito
zu wirken, dass daran die Bedingung geknÃ¼pft werde, Stnit
rende nicht ohne den Nachweis genÃ¼gender Schulbildung ab-
zunehmen, dass der Unterrichtskursus vier Semester betrage
und dass die Concession hinfÃ¤llig wird, sobald die Gesammt-
zahl der Studirenden innerhalb drei aufeinanderfolgender iv-
mester weniger als 50 betragt.
Das Committee soll ferner fÃ¼r die Schaffung einer Ã¤rztlichen
PrÃ¼fungscommission in seinem Staate wirken, deren Mitglie-
der vom Gouverneur aus solchen Aerzten ernannt werden
sollen, welche mit keiner Fachschule in Verbindung stehen
Dieselbe soll mit der Vollmacht bekleidet werden, allen sich
neu etablirenden Aerzten auf Grund des Nachweises ihre'
Berufsbildung eine Licenz zur Praxis zu ertheilen.
2. Die American Medical Association soll die FakultÃ¤t jeder
anerkannten Ã¤rztlichen Schule ersuchen, eine Delegatenrer-
Sammlung derselben zu dem Zwecke anzuberaumen und Â»In-
halten, um, womÃ¶glich, zu einem gemeinsamen TJeberem-
kommen Ã¼ber einheitliche Unterrichtemethoden und Ð¿ÐµÐ³-
semestrigegradirteLehrcurse, und zu hÃ¶heren und bestimmto
Anforderungen an die Vorbildung der Applieanten zum ZubÂ»
zu den Schulen zu gelangen. Jeder Fachschule, welche dieef
VorschlÃ¤ge ablehnt oder, wenn angenommen, umgeht, soll
wie deren Graduirten, die Anerkennung der Amer. Jfcfc
Association versagt werden.
Diese Jahr esadresse des Dr. Gar nett wieder-
holt im Allgemeinen, was im Laufe der Jahre in
Vereinen und der Fachpresse oft geÃ¤ussert worden
ist; die beigebrachten statistischen Angaben fÃ¼-
gen dem frÃ¼heren schÃ¤tzenswerthes Beweismaterial
hinzu. Die gemachten VorschlÃ¤ge sind theoretisch
durchaus zweckmÃ¤ssig, fÃ¼r die Praxis aber werden



127
ie, wie Ã¤hnliche frÃ¼her gemachte, Ã¼ber den Bei-
all der Versammlung, vor welcher sie verlesen
vurden, schwerlich hinausgelangen. Ihr Werth
;ann daher nur mit dem alten Sinnspruche Ovid's
Â»ezeichnet werden:
'' Gutta cavat lnpidem non vi sed saepe cadendo."
Die als vermeintliche AhhÃ¼lfeniittel gemachten
VorschlÃ¤ge sind in der einen oder anderen Form
a mehreren Staaten versucht worden, haben sich
ndessen frÃ¼her oder spÃ¤ter meistens im Sande
erlaufen. Allen derartigen Maassnahmen fehlt
>ei dem Modus unseres staatlichen und communa-
en Verwaltungswegen und bei dem steten Per-
sonenwechsel der ExecutivbehÃ¶rden stabile Auto-
itat Das Self-government innerhalb so vielkÃ¶pfiger,
n dem Bildungsgrade der Masse sehr ungleich-
.rtijier, sowie politisch und doktrinÃ¤r getheilter
Serufsklassen und Berufsvereine scheitert hier
oeistens sehr bald an dem Conflikte von Com-
>etenzstreitigkeiten Seitens zu vieler AutoritÃ¤ts-
xistenzen und an den selbstsÃ¼chtigen Interessen
md Zielen von Strebern und Unzufriedenen.
Eine Delegatenversammlung so ungleichartiger
md fundamental diametraler LehrkÃ¶rper, wie sie
lie Vertreter von 95 regulÃ¤ren, 13 homÃ¶opathi-
ehen, 11 eclectischen und einer Anzahl anderer
ichulen ohne ausgesprochenes Glaubensbekennt-
liss aufweisen wÃ¼rde, wÃ¼rde Voraussichtlich lange
agen mÃ¼ssen, um sich Ã¼ber die genannten Cardi-
mlpiinkte, Ã¼ber einheitliche Unterrichtsmethoden
md Anforderungen an das Bildungsmaass ihrer
SchÃ¼ler und Graduirteh zu verstÃ¤ndigen. Falls
lies wirklich gelingen sollte, wÃ¼rden alle Resolu-
ionen wohl an der BealitÃ¤t der Existenz- und
Ã¼rwerbsfragen, sobald der allmÃ¤chtige Dollar zur
Geltung kommt, zerschellen.
FÃ¼r die pharmaceutischen Fachschulen ist dieses
Ã®xperiment vor nicht langer Zeit fÃ¼r eine Reihe
on Jahren bekanntlich in Scene gesetzt worden.
Trotz dessen, dass die Zahl der pharmaceutischen
Fachschulen im Vergleiche mit den Ã¤rztlichen
loch eine sehr geringe ist, dass doktrinÃ¤re Specia-
itÃ¡ten und Sonderungen so gut wie gar nicht be-
liehen, und dass deren Studirende wenigstens mit
â€¢iiier mehrjÃ¤hrigen GeschÃ¤ftspraxis zur Schule
gelangen, hat sich die lÃ¤ngst verendete "Conference
f the Teaching Colleges of Pharmacy "*) hinsichtlich
ilmlicher Fragen, wie die hier Ã¼ber die Anforde-
rungen fÃ¼r die Vorbildung der SchÃ¼ler und Ã¼ber
iinheitliche UnterrichtsgegenstÃ¤nde und Methoden
ait einem vÃ¶lligen Fiasco resultatlos im Sande
erlaufen.
Dessenungeachtet sind wir weit entfernt, Ã¤lteren
vie neueren ReformvorschlÃ¤gen, wie den hier be-
sprochenen, Bedeutung und Werth vorzuenthalten,
iahen indessen mit den bestehenden tief gewurzel-
Â¡en und fest krystallisirten ZustÃ¤nden und damit mit
Faktoren zu rechnen, deren Beseitigung oder Um-
gestaltung mit den bisher versuchten Mitteln
jffenbar nicht erreicht werden kann. Die an sich
merkennenswerthen und treffenden VorschlÃ¤ge
les Dr. G a r n e 11 sind daher schwerlich etwas
mderes als schÃ¤tzenswerthe Perspektivbilder in
modernerer Gestalt im Kaleidoscop der Zeitfragen
les Ã¤rztlichen und beziehungsweise auch des phar-
maceutischen Berufes.
*) Siehe Rundschau 1883, S. 182.
HÃ¼ben und DrÃ¼ben.
WÃ¤hrend dieses und des nÃ¤chsten Monats ziehen,
wie alljÃ¤hrlich, die AnhÃ¤nglichkeit an die deutsche
Heimath, deren Natur-SchÃ¶nheiten und Sehens-
wÃ¼rdigkeiten und oftmals auch die BÃ¤der und
Heilquellen Tausende unserer Landsleute zu einem,
von Vielen lange Zeit ersehnten, oftmals aber erst
im spÃ¤teren Lebensalter ermÃ¶glichten Besuche im
Lande ihrer Herkunft, Ã¼ber das Meer. Dieser
Verkehr nimmt von Jahr zu Jahr zu, nachdem
durch die Concurrenz der Dampfer-Gesellschaften,
durch die VergrÃ¶sserung der Passagierdampfer und
durch deren grÃ¶ssere Fahrgeschwindigkeit eine
entsprechende Verringerung der Reise-Unkosten
und -Zeit herbeigefÃ¼hrt worden ist. Die zahl-
reichen Dampfer sind daher im FrÃ¼hsommer von
hinausziehenden und im Herbste von heimkehren-
den Touristen Ã¼berfÃ¼llt. In diesem Sommer scheint
auch eine betrÃ¤chtliche Anzahl unserer Ã¤lteren
Fachgenossen, von denen allerdings nur die Min-
derzahl Zeit und Mittel fÃ¼r den Luxus einer sol-
chen Excursion zu gewinnen vermag, sich den
Hochgenuss der Seefahrt und des Wiedersehens
des Landes ihrer Jugend und ihrer einstigen
Ideale zu gewÃ¤hren. Es mag daher zeitgemÃ¤ss
und nicht unwillkommen sein, auch in den Spalten
eines pharmaceutischen Journales, den in der
Uebei schrift bezeichneten Gegenstand einmal in
aller KÃ¼rze in BerÃ¼cksichtigung zu ziehen.
Die grosse Mehrzahl dieser Touristen deutscher
Herkunft, welche dem alten Vaterlande ihre Er-
ziehung und vielmals auch ihre berufliche Aus-
bildung verdanken, haben sich fÃ¼r dessen Tradi-
tionen, GrÃ¶sse und Segnungen, fÃ¼r dessen neuere
herrliche Gestaltung unter den KulturvÃ¶lkern und
GrossmÃ¤chten der Erde, sowie fÃ¼r die Geschicke
Derer, unter deren FÃ¼hrung Deutschland auf seine
gegenwÃ¤rtige HÃ¶he gelangt ist, ein warmes Herz
und pietÃ¤tvollen Antheil erhalten. Mit diesen Im-
pulsen ziehen sie hinaus und kehren mit densel-
ben in vermehrtem Maasse und neu davon erfÃ¼llt,
nicht selten gepaart mit dem innigen Sehnen, den
Lebensabend, wenn mÃ¶glich, im Lande ihrer Her-
kunft und Jugend zuzubringen, zurÃ¼ck. Dieser
Wunsch erfÃ¼llt sich allerdings nur fÃ¼r sehr
Wenige, weil hier erwachsene Familienbande oder
der Mangel der erforderlichen Mittel fÃ¼r eine Zu-
rÃ¼ckziehung vom Erwerb und fÃ¼r eine dortige
behagliche und sorgenlose Existenz sie hier fes-
seln.
Ungeachtet der ZusammengehÃ¶rigkeit und der
gemeinsamen geistigen Interessen der Deutschen
diesseits und jenseits des Oceans bestanden im
alten Vaterlande bisher manche irrige Ansichten
Ã¼ber Land' und Leute in Amerika. Das in dem
steten nationalen Amalgamationsprocesse unseres
Landes an GegensÃ¤tzen reiche deutsch-amerika-
nische Wesen und Wirken bietet ja Vieles dar, was
in der Ferne schwer verstÃ¤ndlich ist und dessen
unfertige und oftmals rohe Formen auf der Bild-
llÃ¤che der allerdings vielfach wunderlichen Kul-
turexperimente in dem socialen und politischen
Leben unseres Landes ein unklares und wenig
gÃ¼nstiges Totalbild ergiebt. Auch die deutsche
Presse unseres Landes mit ihrer Parteispaltung
und dem Stempel des Dilettantismus auf allen Ge-
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bieten hat, mit wenigen Ausnahmen, bisher ge-
ringen Anspruch auf Bedeutung und Werth-
schÃ¤tzung aufzuweisen gehabt. Erst in neuerer
Zeit hat, nicht nur durch die Erstarkung und LÃ¤u-
terung des numerisch sehr bedeutenden deutschen
Elementes, sondern auch durch das Eintreten
hÃ¶herer geistiger Bestrebungen und Leistungen
des Amerikanerthums und durch eine verstÃ¤ndniss-
vollere AnnÃ¤herung und Gemeinsamkeit dieser
beiden Elemente, eine Wendung zum Besseren
stattgefunden und beginnt sich mehr und mehr
Bahn zu brechen. Dieser Wandel und die geisti-
gen und materiellen FrÃ¼chte desselben, sowie der
zunehmende geistige und persÃ¶nliche Verkehr
zwischen hier und dem alten Vaterlande haben
dort manchen herkÃ¶mmlichen Irrthum und Ver-
kennung von Land und Leuten in Amerika ver-
mindert oder beseitigt. Andererseits haben die, von
den Jahren deutscher Kleinstaaterei und Zersplit-
terung mitgebrachte GeringschÃ¤tzung der deut-
schen Stamm genossen in Amerika unter sich, und
die UnterschÃ¤tzung der inzwischen vollzogenen
politischen Wiedergeburt und Machtstellung des
alten Vaterlandes, seiner Fortschritte auf allen
Gebieten der Industrie, der KÃ¼nste und des Ã¶ffent-
lichen Lebens, mehr und mehr aufgehÃ¶rt und die
auf solider StabilitÃ¤t begrÃ¼ndeten Einrichtungen
und conservativen staatlichen wie socialen Formen
desselben haben auch hier ein besseres VerstÃ¤nd-
nies und richtigere WÃ¼rdigung gefunden. Damit
ist im Laufe der Jahre nicht nur eine hÃ¶here Ach-
tung aller Deutschen fÃ¼r das alte und nunmehr
einige und grosse Vaterland erwachsen, sondern
auch eine wohlwollendere und gÃ¼nstigere Gesin-
nung und WerthschÃ¤tzung der BevÃ¶lkerung des-
selben fÃ¼r ihre Stammgenossen in dem grossen
und mÃ¤chtig emporwachsenden Staateneonglonie-
rate des nordamerikanischen Continentes und ein
engeres gegenseitiges Einvernehmen herbeige-
fÃ¼hrt worden. Man erkennt es drÃ¼ben mehr und
mehr an, dass die Deutschen in Amerika sich ihrer
Kulturmission im allgemeinen wohl bewusst ge-
wesen und diese zur Entwicklung ihres Adoptiv-
kindes wohl erfÃ¼llt haben. Wie es hier zur Gel-
tung, so ist es dort zum Bewusstsein gekommen,
dass dieselben ihre, dem alten Vaterlande aller-
dings verloren gegangenen KrÃ¤fte und Leistungen,
dem neuen zu dessen Segen voll und ganz darzu-
bringen verstanden haben.
Wenn man von Deutsch-Amerikanern zuweilen
hÃ¶rt, dass sie bei dem Besuche des alten Vater-
landes den Eindruck empfangen haben, als denke
man dort gering von uns, sehe mit einer Art vor-
nehmem Hochmuth auf die ausgewanderten Lands-
leute herab und beuge sich hÃ¶chstens vor dem
ModegÃ¶tzen unserer Zeit, dem Gelde derselben, so
spricht diese Wahrnehmung in der Regel nicht
gÃ¼nstig fÃ¼r den EmpfÃ¤nger oder fÃ¼r die Kreise, in
denen derselbe sich dort bewegt hat. Es bedarf
kaum eines Hinweises darauf, dass, wie hier bei
wahrhaft Gebildeten, so noch weit mehr in Deutsch-
land, wo die Scala der allgemeinen Bildung und ge-
sellschaftlichen Umgangsformen eine hÃ¶here und
feinfÃ¼hlendere ist, jede schaale Anmaassung und
AufblÃ¤hung, welche lediglich auf den Besitz guter
Wechsel ohne sonstige Bildung beruht, abstÃ¶sst.
Das deutsch-amerikanische Shoddythum spreizt
sich ja auch jeden Sommer auf den Ozeandampfern,
den Rheinbooten und den Heerstrassen der Tou-
risten und bringt dort den grossen Gegensatz
zwischen Besitz mit oder ohne Bildung und gesell-
schaftliche Formen zur Schau. Man behandelt
dort solche Carrikaturen mit HÃ¶flichkeit, lehnt ihr
Geld nicht ab, lÃ¤sst sie sonst aber ohne weitere
Notiznahme ihres Weges ziehen, wohl wissend,
dass sie nach ihrer RÃ¼ckkehr in Amerika weidlich
auf Alles und auf Alle in Deutschland schimpfen,
wo mau nach ihrer Erfahrung "honette Leute'
vermeintlich nicht zu wÃ¼rdigen weiss.
Wir glauben, dass unsere Fachgenossen zu dieser
Kategorie von Touristen keine oder nur ausnahms-
weise BeitrÃ¤ge liefern und wissen, dass man in
Deutschland nicht mehr in dem Maasse als in fro-
heren Jahren den Deutsch-Amerikaner nach der.
bezeichneten derartigen Parvenus beurtheÃ¼t
Da dieselben aber noch lange nicht auf dem Aus-
sterbe-Etat zu stehen scheinen, so durften sie auch
bei dieser Besprechung nicht unerwÃ¤hnt bleibet
Als weitererund schÃ¤tzenswerther Faktor zu dea
engeren Aneinandertreten und zu gegenseitige:
WerthschÃ¤tzung der Deutschen hÃ¼ben und drÃ¼ben,
ist der zunehmende, relativ allerdings noch viel zu
geringe Besuch von Deutschen in Amerika zu ver-
zeichnen. Keiner derselben wird unser Land hin-
sichtlich seiner GrÃ¶sse, NaturschÃ¶nheit und Reioa-
thÃ¼mer und der Grossartigkeit der Industrie oad
der technischen Leistungen der Amerikaner Â«u-
tÃ¤uscht und unbefriedigt verlassen. Auch hÃ¼v
sichtlich der Kultur und der Bildung seilÂ«
Bewohner wird Jeder, der nicht den strengÂ«
Maassstab der hÃ¶heren deutschen Bildung m
Umgangsformen anlegt, mitgebrachte Vorurthale
aufgeben und im Allgemeinen ein gÃ¼nstiges Ð“:-
theil zurÃ¼cknehmen. Bei den grossen Entfeniin-
gen unseres gewaltigeu Continentes durcheilet
die Mehrzahl europÃ¤ischer Besucher denselben a
aller Hast und gewinnen nur hier und dort Â«l-
zelne Einblicke in die grÃ¶sseren StÃ¤dte und ein
fragmentarisches und ungleichartiges Bild WH
Land und Leuten. Die Grossartigkeit des ersteret.
seine Naturprodukte und Industrie imponirea
Jedem. â€” Ein weniger gÃ¼nstiges Bild bietea
die BevÃ¶lkerung, sowie das kommunale Verw&i-
tungswesen, das Unterrichts- und Justizwesen uni
fÃ¼r Fachgenossen unter anderen auch der phanna
ceutische Gewerbebetrieb dar. In diesem grossei:,
buntartigeu, an schroffen GegensÃ¤tzen reichhalti-
gem Kaleidoskop wird der gewandte, kritisch*:
Beobachter neben manchen VorzÃ¼gen auf allen
Gebieten des nationalen Lebens und Leistens,
noch recht viel Unfertiges, Dilettantenhaftes und
Rohes finden, welches dem in die hiesigen VerhÃ¤lt-
nisse HineiugewÃ¶hnten nicht mehr fremdartig und
deren sich derselbe weniger bewusst ist Allein
im allgemeinen und persÃ¶nlichen Verkehr wird
jeder Gebildete den AVerth der empfangenen Ein-
drÃ¼cke wohl zu bemessen und zwischen Schein
und Wahrheit das Rechte zu erkennen wissen.
Als ein erfreuliches Zeichen, dass man in den
hÃ¶chsten nnd maassgebenden Kreisen Deutsch-
lands den Deutsch-Amerikanern jetzt eine ver-
diente SchÃ¤tzung und grÃ¶sseres "W ohlwollen ent-
gegenbringt, hat man hier die Einzelnen erwie-
sene Auszeichnung, sowie die ehrende Aufnahme
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eines der hervorragenden politischen Vertreter
derselben, des Herrn Carl Schurz, bei seinem
derzeitigen Besuche in der alten Heimath begrÃ¼sst.
Man erkennt darin nicht nur einen Ausdruck
persÃ¶nlicher WerthschÃ¤tzung, sondern auch einen
Tribut der Anerkennung und des Wohlwollens fÃ¼r
die grosse Masse der ausgewanderten SÃ¶hne des
alten Vaterlandes, welche demselben in seinen
grossartigen Leistungen und seiner neuen Gestal-
tung, in Freud und Leid, Antheil und Erkenntlich-
keit bewahrt, und welche fÃ¼r den Aufbau und die
geistige wie materielle Entwicklung des neuen
sich mehr und mehr germanisirenden Adoptiv-
landes redlich und erfolgreich mitgewirkt haben.
Wir zehren bisher allerdings noch recht sehr an
den von dem alten Vaterlande mitgebrachten und
von dort stetig empfangenen geistigen GÃ¼tern,
von seiner Literatur und von deutscher Wissen-
schaft und Kunst. Dieselben haben hier aber em-
pfÃ¤nglichen und fruchtbaren Boden und eine
bleibende StÃ¤tte gefunden. Unsere Jugend strÃ¶mt
noch alljÃ¤hrlich in grosser Zahl zu dem Born dieser
GÃ¼ter, den deutschen Hochschulen, und schÃ¶pft
dort fÃ¼r sich und fÃ¼r unser Land, und wir werden
wohl noch fÃ¼r lange Zeit fortfahren, das dort dar-
gebotene Gute, Grosse und SchÃ¶ne entgegen zu
nehmen und hierher zu verpflanzen und zu ver-
werthen. Wir haben dabei- den Gewinn, alles
Ungesunde und die AuswÃ¼chse der Civilisation
dort zu lassen und abzulehnen und haben die ur-
wÃ¼chsige Kraft, diese, wenn sie hierher gelangen,
als fremdartige und schÃ¤digende Parasiten auszu-
scheiden. Unsere nationalen MÃ¼hlsteine mahlen
scharf und zermalmen den socialen Abschaum vom
Schlage eines Most und Bebel schonungslos. FÃ¼r
solche exotischen und pathologischen AuswÃ¼chse
europÃ¤ischer Entartung ist hier zunÃ¤chst noch kein
Boden und dieselben verfallen der LÃ¤cherlichkeit
und verdienten Verachtung und Ablehnung.
Auf geistigem Gebiete fangen wir indessen an,
uns mehr und mehr auf die eigenen FÃ¼sse zu
stellen und, wie wir es auf materiellem Gebiete in
reichem Maasse gethan haben, unsere Schuld an
das alte Vaterland zu verzinsen und abzutragen.
Unser Volk und Land sind damit auf dem Wege,
als ein mitwirkender Faktor an der Kulturmission
der deutschen Nation zunehmend Antheil zu
nehmen und, wie auf technischem, industriellem
und commerciellem Gebiete, so auch auf wissen-
schaftlichem und ethischem neben dem alten
Vaterlande in die Arena zu treten. An diesem
fortschreitenden Wandel haben die Deutsch-
Amerikaner einen wesentlichen Antheil gehabt.
Mag derselbe auf einzelnen Wissens- und Arbeits-
gebieten noch weit hinter dem wÃ¼nschenswerthen
und angestrebten Ziele zurÃ¼ck sein, im Grossen
und Ganzen sind deutsches Streben und Leisten,
deutsche GrÃ¼ndlichkeit und Fleiss in unserem
Lande zu einer Macht emporgewachsen, der man
sich weder hier verschliessen, noch im alten Vater-
lande mit GeringschÃ¤tzung begegnen kann. Diese
Erkenntniss scheint sich dort in erfreulicher
Weise mehr und mehr Bahn zu brechen, und es
steht zu hoffen, dass mit dem zunehmenden geisti-
gen und persÃ¶nlichen Verkehr der Deutschen dies-
seits und jenseits des Meeres die Bande der Zu-
sammengehÃ¶rigkeit, das Bewusstsein der gemein-
samen Interessen und Aufgaben erstarken und
gegenseitige WerthschÃ¤tzung und Wohlwollen
sich festigen mÃ¶gen. Die Deutsch-Amerikaner
werden nicht verfehlen, auch fernerhin das ihrige
dazu beizutragen, um mit dem Stamme ihrer Her-
kunft und ihres geistigen Erbthums auf der
gemeinsamen Bahn des intellektuellen und mate-
riellen Fortschrittes einzutreten und zu beharren.
Original-BeitrÃ¤ge.
Nutzpflanzen Brasiliens.
Von Dr. Theodor PeckiM, Apotheker in Rio de Janeiro.
(Fortsetzung von Seite 34.)
Die Palmen.
Unter sÃ¤mmtlichen Pflanzentypen haben die
VÃ¶lker zu allen Zeiten der Palme den ersten Preis
der SchÃ¶nheit zuerkannt. In ihrer Ausbildung
erreicht die Klasse der Monocotylen ihre hÃ¶chste
Vollkommenheit und in deren erhabenen und im-
posanten Gestalt den schÃ¶nsten und sprechend-
sten Ausdruck der Tropenzone, welcher die Palmen
vorzugsweise angehÃ¶ren. Das Zwillingspaar, die
Palme, nebst der so nahe stehenden M u s a,
kÃ¶nnen als die ErnÃ¤hrer der ersten Menschen an-
gesehen werden; beide, doch besonders die erstere,
spenden durch die mannigfaltigsten Gaben fÃ¼r
das sorglose, indolente Dasein der unter einem
milden Himmel lebenden Eingeborenen.
Brasilien â€” in der Pflanzen-Geographie "das
Martius'sche Reich der Palmen" be-
zeichnet â€” musste natÃ¼rlich beim Anblick der
wirklichen und nicht gemalten FÃ¼rsten der Pflan-
zenwelt auch meinen Enthusiasmus fÃ¼r dieselben
steigern, wie es wohl keinen Naturfreund giebt,
auf welchen nicht der Anblick dieser herrlichen
GewÃ¤chse einen angenehmen Eindruck hervor-
bringt. Man wird es daher natÃ¼rlich finden, dass
ich auch meinen Garten mit diesen herrlichen Tro-
penkindern bevÃ¶lkerte, von denen ich bis jetzt elf
Gattungen und 21 Arten besitze. Ich werde hier
in der Reihenfolge der Flora Brasiliens die vor-
zugsweise nutzbaren brasilianischen Palmen in
mÃ¶glichster KÃ¼rze abhandeln.
Die Reihe wird erÃ¶ffnet mit der Unterordnung
Lvpidocarmae. 1. TrUms Raphieae..
Raphia vinifera. Beauv. var. taedigera
M a r t. mit folgenden Synonymen: Sagus taedigera
Mart. â€” Raphia taedigera Mart. â€” Raphia nicara-
guensis Oersted.
Von den Eingeborenen wird dieselbe Jubati,
Jupati und Jupahi benannt, da die Fruchtschale
sowohl in Zeichnung als Farbe mit dem Panzer
der LandschildkrÃ¶te Jabuti oder Jubati = Testudo
tabulata, Aehnlichkeit hat.
Die in Westafrika vorkommende Gattung ist im
Ã¤quatorialen Amerika durch diese VarietÃ¤t ver-
treten und bildet daher eine der wenigen oder
seltenen Ausnahmen, wo die sonst gesetzmÃ¤ssige
Vertheilung der Palmengattungen in bestimmten
Florenreichen durchbrochen wird.
WÃ¤chst in den feuchten Niederungen des Aequa-
torialgebietes, in den Provinzen ParÃ¤ und Ama-
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zonas an den FlÃ¼ssen Amazonas und Tocantins,
â€¢besonders in grosser Menge auf dem Insel-Archipel
des Riesenstromes, geht in einzelnen Exemplaren
bis nach Centrai-Amerika; hier in den tropischen
sÃ¼dlichen Provinzen ist sie nur kultivirt.
Eine Prachtpalme mit kurzem, dickem, tief ge-
ringeltem Stamm, selten hÃ¶her als 3 Meter bei
30 Cm. Stamm-Durchmesser und einer endstÃ¤ndi-
gen prachtvollen Krone von 18 bis 20 riesigen,
aufrechtstehenden, fein federartig fiedertheiligen,
15 bis 20 Meter ho-
hen Blattwedeln, zwi-
schen denen endstÃ¤n-
dig die massig ver-
zweigten, \ bis J Me-
ter langen BlÃ¼then-
kolben hervorbre-
chen; alle Zweige
desselben sind mit
hellstrohfarbenen
Schuppen dicht be-
kleidet; BlÃ¼then mo-
nÃ¶cisch; die mÃ¤nn-
lichen und weibli-
chen BlÃ¼then in ge-
trennten DeckblÃ¤t-
tern derselben Aeste
des vielfach-zweizei-
lig verzweigten Kol-
bens; BlÃ¼then von
olivengrÃ¼ner Farbe
und eigenthÃ¼mlichem,
aromatischem Geruch. Di<
sind verdickt eifÃ¶rmig,
GrÃ¶sse eines HÃ¼hner- bis GÃ¤nse-
eies; deren pan/.erartige, sehr harte,
dunkelbraun glÃ¤nzende Schale ist
von 2 Mm. Dicke und in unregel-
mÃ¤ssige, in der Mitte erhÃ¶hte und
tiefgeriefte Vierecke eiugetheilt
(10x12 Mm.) Der weisse Samen-
kern ist sehr fest und zÃ¤he, von
cylindrisch-ovaler Form und von
einer dunkelpurpurrotheu Pulpe
eingehÃ¼llt.
In ihrer Heimath blÃ¼ht und
trÃ¤gt diese Palme fast das ganze
Jahr hindurch FrÃ¼chte; hier unter
dem 24. Grad sÃ¼dlicher Breite
blÃ¼ht sie im November und reift
ihre FrÃ¼chte im MÃ¤rz; sie blÃ¼ht
und liefert hier erst
FrÃ¼chte in einem Al-
ter von 20 bis 24 Jah-
ren.
Die hier geernteten
FrÃ¼chte wurden un-
tersucht; der vielfach
verzweigte Fruchtkolben enthielt 46 FrÃ¼chte, eine
mittelgrosse Frucht hatte 42 Cm. LÃ¤nge und 89
Cm. Durchmesser, wog 47,950 Gm., davon die
Schale 22,100 (im., Pulpe 5,C00 Gm. und Kern
20,250 Gm.
Die Panzerschale ist geruch- und geschmacklos;
zerstossen, mit PetroleumÃ¤ther extrahirt und
dann mit Aether und Alkohol ausgezogen, wTurden
gefunden: gelbes festes Fett 0,316 Proc; Wachs
Bohwacn
FrÃ¼chte
von der
und Weichharz 0,317 Proc; braunes festes Han
0,950 Proc, nur in Alkohol lÃ¶slich, verhrennt mit
heller Flamme ohne RÃ¼ckstand, mit SchwefelsÃ¤ure
fÃ¤rbt es sich purpurrotb; Extraktivstoff 0,814 Prot,
nur in Alkohol und Wasser lÃ¶slich, von angeneh-
mem Obstgeruch, aber ohne Zuckerreaktiou. Die
Fruchtschale, bei 100Â° C. getrocknet, verliert
46,606 Proc. Feuchtigkeit. Das Sarcocarp hit
eine krÃ¼melige Consistemz, ist schÃ¶n dunkelpur-
purroth gefÃ¤rbt, von kaum bemerkbarem Obst-
geruch und von se-
ptischem, schwach
bitterem Geschmack,
den Speichel blut-
roth fÃ¤rbend.
EnthÃ¤lt 36.608 Proc.
Trockensubstanz und
63,392 Proc. Waseer
In der Trockensub-
stanz wurdeu gefnn-
den: HellgrÃ¼nes Fett
0,446 Proc; dimkel-
rotber harzartiger
Farbstoff 1,428 Proc;
GallussÃ¤ure OfiSl
Proc; Zucker 2.Ð¨
Proc.; Extraktivstoff
5,3 Proc.; enthÃ¤lt
kein StÃ¤rkemehl. Ei-
weiss und wÃ¤sseriges
Extrakt wurde niÃ¢t
Raphia vinifera, var. taedigera.
/â– Yuctit ron Raphia.
bestimmt.
Der weisse, \Ñ‰-
lichrunde Samenkeru
ist sehr fest und Ãºv
nur mit grosser
Schwierigkeit zu zer-
kleinern und ist ge-
ruchlos und von styptischem Geschmack. Ent-
hÃ¤lt 18,300 Proc. Trockensubstanz und 81,700
Proc Wasser. Es wurden darin gefunden: GrÃ¼n-
liches, schmieriges Fett 0,144 Proc; dasselbe
verseift mit Natronlauge mit rothbrauner Farbe;
blutrother harzartiger Farbstoff 4,003 Proc.; BÂ»-
phiagerbsÃ¤ure 1,491 Proc, dieselbe gd3'
tinirt mit Eisenchlorid zu einer schwarzgrauen
Masse, giebt mit Barytwasser einen rÃ¶thlichgrauen,
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mit Chromkali einen rothbraunen, mit LeimlÃ¶sung
einen graurÃ¶thlichen Niederschlag; BrechWein-
stein giebt keine Reaktion. Eiweiss etc. wurden
nicht bestimmt. Der rothe Farbstoff ist im Sarco-
carp enthalten; doch in der Pulpe ist die Gerb-
saure durch GallussÃ¤ure vertreten; ich habe diese
hei den Palmen
nur noch in der
Frucht der Pin-
doba gefunden.
Die Frucht-
pulpe wird trotz
des bitter-stypti-
schen Geschma-
ckes von den In-
dianern sowohl
roh als gekocht
genossen; durch
Kochen mit Was-
ser bereiten die-
selben daraus ein
fettes Oel von
rothgelber Far-
be und bitterem
Geschmack, als
Oleo de jubati be-
kannt, welches
zu Speisen und
arzneilich vom
Volke innerlich
als Tonicum und
Ã¤usserlich zu
Einreibung bei
Verstauchung
und Verrenkung
der Glieder be-
nutzt wird.
Durch Aus-
schÃ¼tteln dessel-
ben mit absolu-
tem Alkohol
kann der Farb-
und Bitterstoff
entfernt werden;
das Oel ist dann
farblos und von
mildem 'Ge-
schmack.
Der HolzkÃ¶r-
per des kurzen
Stammes wird zu
allerlei hÃ¤usli-
chen GegenstÃ¤n-
den verarbeitet.
Das Mark wird
als Kork, die
BlÃ¤tter zum De-
cken der HÃ¼tten
und zu Flecht-
werken benutzt.
Die schwammigen Blattstiele, in feine LÃ¤ngs-
streifen geschnitten und mit dem Baste des Mongu-
bsbftnmee verflochten, liefern die eigentÃ¼mlichen
leichten Segel zu den Canoes (HolzstammkÃ¤hnen).
Die Blattstiele, in Lamellen gespalten, dienen zum
HÃ¼ttenbau; die Blattoberhaut mit den starken
BastbÃ¼ndeln der Fiedern ist der im Handel vor-
kommende Raphiabast {embira de Jubali), welcher
ungemein dauerhaft ist und zu den verschiedensten
Flechtarbeiten fÃ¼r hÃ¤uslichen Gebrauch verar-
beitet wird.
2. Tribun MaurÃ¼ieae.
Mauritia flexuosa, L. fiL
Miriti, Biriii, Mu-
rich i und Muriche
ist die Benen-
nung bei den
verschiedenen
IndianerstÃ¤m-
men; die Brasi-
lianer benutzen
im Allgemeinen
den Namen
Miriti.
Diese FÃ¼rsten
der WÃ¤lder bil-
den auf den
feuchten Niede-
rungen des Ama-
zonenstrom - Ge-
bietes, in den
Provinzen ParÃ¤
und Amazonas
ganze Waldstrecken von imposan-
tem Anbbck. Es sind Palmen mit
sÃ¤ulenfÃ¶rmigen, glatten, aschgrauen
StÃ¤mmen von 80 bis 50 Meter HÃ¶he
und 40 bis 70 Cm. Durchmesser, ge-
krÃ¶nt mit "20 bis 25 dichtgedrÃ¤ngt
stehenden, regelmÃ¤ssig fÃ¤cherstrah-
ligen BlÃ¤ttern von 3 bis 5 Meter lang
gestielten FÃ¤chern. Die BlÃ¼thenkol-
ben, aus den Blattachseln hervor-
brechend, sind von 2 bis 3 Meter
LÃ¤nge mit circa 30, oft 1 Meter lan-
gen Aesten, welche mit kurzen, circa
5 Cm. langen kindsfingerdicken blÃ¼-
thentragenden Aestchen bedeckt
sind. Die mÃ¤nnlichen BlÃ¼then ha-
ben eine kurzgestielte dreitheilige
Krone; die weiblichen BlÃ¼then ei-
lockenfÃ¶rmigen, dreilappigen
Kelch, deren Krone ist bauchig,
dreispaltig; die StaubgefÃ¤sse sind
zu einem Becher mit der Krone ver-
wachsen. Die
Frucht ist eine
Panzerbeere,
rundlich, klein-
schuppig, von 4
Cm. Durchmes-
ser. Der 31 Cm.
lange ovale Kern
ist von einer dot-
Mnuritm flexuosa. tergelben, sÃ¼ssen
Pulpe umgeben.
FÃ¼r die Ureinwohner des Ã¤quatorialen Amerika's
ist diese Palme ein Lebensbaum, welchen die Vor-
sehung den trÃ¤gen und indolenten Eingeborenen
zum Unterhalt spendet. An ihn hÃ¤ngt der Guarano
wÃ¤hrend der Ueberschwemmungen seine HÃ¤nge-
matte, und der Baum liefert ihm Obdach, Kleidung
und Nahrung. Andere am Boden HÃ¼tten bauende
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StÃ¤mme benutzen die riesigen BlattfÃ cher zur Be"
dachung ihrer HÃ¼tten; die Guarani's flechten mit
den BlÃ¤ttern und Blattstielen von einem Palmen-
etamme zum andern ein wasserdichtes Gewebe, um
darunter ihre Wohnung einzurichten. SorgfÃ¤lti-
ger zubereitet werden aus dem festen Faserstoffe
HÃ¤ngematten, SÃ¤cke und andere nÃ¼tzliche Sachen
zum hÃ¤uslichen Gebrauche geflochten; die unge-
mein dauerhaften und festen Stricke und SchnÃ¼re
sind sehr gesucht. Die scheidenartige Basis der
Blattstiele liefert Sandalen.
Das Sarcocarp der FrÃ¼chte ist ein angenehm
sÃ¼ssschmeckender Leckerbissen; der Samenkern,
zu Mehl gestossen, mit Wasser zu Brei gekocht,
dient als Nahrungsmittel.
Das Mark des Stammes liefert durch Waschen
mit Wasser ein Satzmehl, welches von den India-
nern "Ipurana" benannt und auf gleiche Weise
benutzt wird, als das MandiocastÃ¤rkemehl (Bund-
schau 1886, S. 227). Bei Verwundung des Stammes
entquillt ein zuckerreicher Saft, woraus durch
GÃ¤hrung ein weinartiges GetrÃ¤nk bereitet wird.
Um den Saft in grÃ¶sserer Menge und das GetrÃ¤nk
zu ihren Festen in hinreichender QuantitÃ¤t zu be-
reiten, verfahren die Indianer folgenderweise:
Die Palme wird umgehauen, das obere Stammende
durch eine Unterlage etwas hciher gelegt und auf
der oberen Seite am ganzen Stamme entlang runde
Oeffnungen von der GrÃ¶sse eines Kindskopfes
auegehÃ¶hlt, alsdann wird unter dem Stamme ein
schwaches Feuer unterhalten. Der in den Oeff-
nungen sich sammelnde Saft wird durch kleine
Kalebassen ausgeschÃ¶pft und in grosse thÃ¶nerne
GefÃ¤sse gefÃ¼llt; nachdem dieselben gefÃ¼llt, werden
sie bedeckt und der GÃ¤hrung Ã¼berlassen; nach
drei bis vier Tagen ist dieselbe beendet, wo dann
der Naturmensch seinen Urwaldcommers veran-
staltet, welcher oft unter blutigen Excessen endet.
Die am Boden liegende Pflanzenleiche fÃ¤hrt noch
fort, den Eingeborenen Nahrung â€” eine Speise
sui generis zu liefern, welche bei den Indianern
ebenso beliebt als der wohlschmeckende Palmwein
ist In den Oeffnungen des Stammes, angelockt
von noch restirenden Zuckertheilen, schwÃ¤rmen
verschiedene KÃ¤ferarten, doch vorzugsweise Calan-
dra palmarum, und legen ihre Eier in das blossge-
legte Mark der Palme, wo sich dann nach einiger
Zeit die grossen, fingerdicken Larven entwickeln,
welche in Asche gebraten als delikateste Lecker-
bissen gelten. Mit Wasser gekocht, liefern sie ein
gelbliches transparentes Oel von mildem Ge-
schmack, welches zur Bereitung der Speisen statt
Fett benutzt wird.
Wie schon bemerkt, ist diese nÃ¼tzliche Palme
dem Indianer ein Lebensbaum: die Larve als
Fleisch und Fett; der Palmkohl als GemÃ¼se; das
Mark als Brod; das Samenmehl zur Suppe; die
Fruchtpulpe der Nachtisch; der Saft als Wein,
wÃ¤hrend die Blattstielscheiden zur Fussbekleidung
und Blattstiele und BlattfÃ¤cher fÃ¼r Kleider, Bett
und Haus dienen.
Die Brasilianer, welche die BlÃ¤tter ebenfalls zum
Dachdecken benutzen, benennen auch die Palme
"palmeira de cobeiiora," und die zu gleichem Zwecke
von den Guarani-Indianern gewebte Matte "pal-
mares."
Das Holz des Stammes wird zu verschieden
hÃ¤uslichen Utensilien verarbeitet
Mauritia vinifera Mart
Bei den verschiedenen IndinnerstÃ¤mmeu heisst
die Palme Buriti, Berit i, Boriti; bei dem Garayoni-
stamme Carandai-guaxm; bei den Brasilianern Co-
queiro buriti und bei den Bolivianern jxÃ¼ma red.
Dieselbe wÃ¤chst hÃ¤ufiger als die vorhergehend
in den tropischen Theilen Brasiliens, wo sie Ã¼i den
Provinzen Alagoas, Bahia, CiarÃ¡, Goyaz, Marauhai".
Matto Grosso, im nÃ¶rdlichen Theile von MiniÂ«
und Para in geselligen Hainen grosse Strecken
bedecken, doch vorzugsweise auf LÃ¤ndereien
welche den jÃ¤hrlichen Ueberschwemmungen ab-
gesetzt sind.
Die Mauritia vinifera ist eine der schÃ¶nsten
Palmen Brasiliens mit sÃ¤ulenartigem, glÃ¤ttet),
kaum bemerkbar geringeltem, 35 bis 50 Meter
hohem und 30 bis 50 Cm. dickem Stamm, ge-
schmÃ¼ckt mit einer riesigen Krone von 20 bis Ð¨
wallenden, regelmÃ¤ssig fÃ¤cherstrahligen, 4 bis 6
Meter langen blattstieligen BlÃ¤ttern; zwischen
den Blattstielen kommen die 2 bis 3 Meter langen
BlÃ¼thenkolben hervor mit 40 bis 60 Cm. langet
Aesten; die blÃ¼thentragenden Aestchen sind kurz,
dick und fleischig; die mÃ¤nnliche BlÃ¼the hat eine
kurzgestielte, dreitheilige Krone, die weibliche
einen krugartigen, dreilappigen Kelch, welcher
mit der Krone zu einem Becher verwachsen ist
Die Frucht ist eine Panzerbeere, eifÃ¶rmig, von der
GrÃ¶sse eines HÃ¼hnereies, im Mittel 5 Cm. lang
und 31 Cm. im Durchmesser, mit rhomboidalen,
schneckenfÃ¶rmig sitzenden, glÃ¤nzend braunen
5 Mm. langen Panzerschupjjen besetzt Der
Samenkern ist verhÃ¤rtetes Eiweiss ohne Stein-
schale, eingehÃ¼llt in einer Ã¶ligen, sÃ¼ssschmecken-
den, purpurrothen Pulpe.
Diese Palme, welche fÃ¼r viele IndianerstÃ¤mnrf
Nahrung und Obdach liefert, ist noch nÃ¼tzlicher
als die vorhergehende, da dieselbe einen weit
grÃ¶sseren Verbreitungsbezirk hat.
Die ganzen BlattfÃ¤cher liefern den Eingebore-
nen ein vorzÃ¼gliches Material zur Bedachung der
HÃ¼tten; die zÃ¤he Oberhaut der BlÃ¤tter einen see-
festen Bast zu jeder Art von Geweben; der riesigt
Blattstiel dient als Ruder und zur Anfertigung
von FlÃ¶ssen, welche sehr leicht und dauerhaft
sind. Geklopft und mit dem Baste der Monguba-
rinde (Bombax muncvba Marl.) verflochten, liefert
der Bast die eigentÃ¼mlichen Segel der Indianer
zu den Canoes. Das Mark des Stammes, welches
ebenfalls Satzmehl liefert, wird auch als Kork
benutzt.
Der Saft aus dem Stamme soll noch zucker-
reicher sein als der von Mauritia ÃŸe.vuusa; doch
wird diese Palme selten umgehauen und der Saft
aus der Wunde des abgeschnitteneu BlÃ¼thenkol-
bens gewonnen; der Saft fliesst sehr reichlich:
Der GÃ¤hrung unterworfen, erhÃ¤lt man ein sehr
angenehm schmeckendes, champagnerÃ¤hnliches
GetrÃ¤nk, welches bei allen Arten von Bewohnern
des Landes ungemein beliebt ist. Wird der Saft
sogleich abgedampft, so liefert er einen hellbrau-
nen, festen, ungemein wohlschmeckenden Zucker,
der zum hÃ¤uslichen Gebrauch -aufbewahrt und be-
nutzt wird.
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Die jungen noch in der Scheide befindlichen
Blattknospen, der P a 1 m k o h 1, ist als GemÃ¼se
noch delikater als der Palmkohl von Euterpe edulis;
doch ist es selbst bei den Indianern eine Selten-
heit, dass Jemand so brutal ist, zur Sammlung der
Knospen den so ungemein nÃ¼tzlichen Baum umzu-
hauen.
Das Sarcocarp, die Fruchtpulpe, ist ein Nah-
nmgsniittel der Ã¤rmeren BevÃ¶lkerung und vieler
IiidianerstÃ¤mme. Dieselbe wird mit Mandioca-
mehl vermischt, die Masse in kleine runde Kuchen
(broas de burÃ¼i) geformt und an der Sonne oder auf
heisser Asche getrocknet. Dieselben dienen haupt-
sÃ¤chlich als Reisevorrath, mit Wasser vermischt
einen wohlschmeckenden Brei liefernd.
Die mit Zucker eingemachte Fruchtpulpe, be-
sonders wenn mit dem Buritizucker bereitet, ist
ein sehr beliebtes, in den StÃ¤dten hoch bezahltes
Confekt â€” SagÃ¼/a benannt â€” und ist ein gut
rentirender Exportartikel aus dem Innern der Pro-
vinzen Bahia und Minas nach den KÃ¼stenstÃ¤dten,
wo es so schnell vergriffen und consumirt wird,
dass es bisher noch nicht bis nach Rio de Janeiro
gelangt ist.
Wenn die Fruchtpulpe tÃ¤glich genossen wird,
fÃ¤rbt sich das Weisse des Auges und die Haut des
KÃ¶rpers gelb; doch ist diese wtericia de burÃ¼i
(Buritigelbsueht) ganz unschÃ¤dlich, indem nicht
das geringste Unwohlsein verspÃ¼rt wird; bei Un-
terlassung der Speise verschwindet in kurzer Zeit
die FÃ¤rbung. Durch Kochen der Pulpe mit Wasser
bereiten die Bewohner ein fettes Oel, welches als
SpeiseÃ¶l benutzt wird. Nachdem das Oel abge-
schÃ¶pft, wird die BrÃ¼he als Suppe gegessen oder
erkaltet als GetrÃ¤nk benutzt.
Das Oel kommt selten im Handel nach der
Hauptstadt; ich habe es nur bei der hiesigen Ex-
position gesehen. Dasselbe ist blutroth, trans-
parent, von schwachem Obstgeruch und angeneh-
mem mildem Geschmack; spec. Gew. 0,890.
Die Samen liefern ebenfalls ein farbloses, mildes
Oel; frisch zerstossen und mit Wasser zu Brei ge-
kocht, dienen dieselben auch als Speise.
Die riesigen Blattstiele der jungen Pflanze,
wenn noch kein Stamm vorhanden, sind an den
RÃ¤ndern scharf sÃ¤geartig gezÃ¤hnt und werden
von den Indianern als SÃ¤ge zur Zerkleinerung von
Wurzeln und Ã¤hnlichen, nicht sehr harten Vegeta-
bilien benutzt.
Leider wird diese so ungemein nÃ¼tzliche Palme
nicht kultivirt; die Ursache dafÃ¼r ist wohl das
langsame Wachsthum derselben. Ich habe in
meinem Garten zwei Exemplare aus Samen gezo-
gen; dieselben haben jetzt, nach 14 Jahren, noch
keine Spur von Stamm, nur zehn fÃ¤cherstrahlige
BlÃ¤tter mit Blattstielen, die drei Meter lang sind.
Mauritia aculeata Humb. & Bonp. & Kth.
Synonyme: Mauritia gracilis Wallace. â€” M.
linnophylla Barb. Rodr.
Im Ã¶stlichen, Ã¤quatorialen Brasilien auf feuch-
tem Terrain; vorzugsweise in der Provinz Amazo-
nas, oft gesellig an den Flussufern des Rio Negro
und UrubÃ¼ und bis nach Venezuela verbreitet.
Diese Palme wird von den TupistÃ¤mmen Caranai
genannt, welche Benennung auch von den Bra-
silianern angenommen ist; bei dem Barrestamme
heisst sie Uliya und bei den Eingeborenen am
Orinoco Cahuaia.
Der Stamm ist schlank, regelmÃ¤ssig geringelt,
mit Ã¼berall aus der Rinde durchbrechenden, rasen-
artig stehenden, starken, nach abwÃ¤rts geneigten
Stacheln besetzt; erreicht eine HÃ¶he von 6 bis 10
Meter bei nur 6 bis 10 Cm. Durchmesser und ist
gekrÃ¶nt mit 5 bis 9 feintheiligen FÃ¤cherblÃ¤ttern,
deren Blattstiele 2 Meter lang sind.
Der meterlange BlÃ¼thenkolben hat 20 bis 30 Cm.
lange feine, biegsame Aeste mit monÃ¶cischen BlÃ¼-
then. Die Frucht ist eifÃ¶rmig, 3Â£ Cm. lang, bei
2Â£ Cm. Durchmesser, mit kleinen, rautenfÃ¶rmigen,
hellbraunglÃ¤nzenden Panzerschuppen bekleidet.
Der Same ist klein, hart, eingehÃ¼llt in einer gelb-
rothen, sÃ¤uerlich bitter schmeckenden Pulpe,
welche von den Indianern als Speise und, mit
Wasser angerÃ¼hrt, als kÃ¼hlendes und durstlÃ¶schen-
des GetrÃ¤nk, GaranaÃ¼ula, benutzt wird. Die BlÃ¤tter
dienen zum Decken der HÃ¼tten; die Blattstiele zu
groben Flechtarbeiten.
Mauritia Martiana Sprue e.
Synonym: Mauritia aculeata Mart.
In der Tupisprache Garana, von den Guarani-
stÃ¤mmen auch Caranai wie die vorhergehende be-
nannt.
WÃ¤chst auf feuchtem Terrain in den Provinzen
Amazonas und ParÃ¤, besonders an den FlÃ¼ssen
Amazonas, Atabapo, Madeira und Rio Negro.
Schlanker cylindrischer Stamm von 10 bis 15
Meter HÃ¶he bei 10 Cm. Durchmesser, in Zwischen-
rÃ¤umen von circa 10 Cm. geringelt und besetzt mit
gegÃ¼rtelten, holzigen, 1 bis 2 Cm. langen Stacheln.
Die Blattstiele sind ebenfalls mit scharfen Stacheln
bewaffnet; das FÃ¤cherblatt ist in der Mittelrippe
in zwei HalbfÃ¤cher gespalten. Die BlÃ¼thenkolben
sind anfÃ¤nglich aufrecht abstehend, spÃ¤ter herab-
hÃ¤ngend; die mÃ¤nnlichen BlÃ¼then stehen an den
lÃ¤ngeren unteren Aesten, die weiblichen an den
kÃ¼rzeren Aestchen. Die Frucht ist von der GrÃ¶sse
einer Wallnuss, eirund, mit sehr kleinen, schief
rhomboidalisch, langgestreckten, glÃ¤nzend hell-
braunen Panzerschuppen. Der Same ist eirund,
gerieft, sehr hart.
Die Stacheln werden von den Indianern als
Stecknadeln, die Blattstiele gespalten zu groben
Flechtarbeiten und die BlattfÃ¤cher zum Decken
der HÃ¼tten benutzt.
Mauritia armata Mart.
Vom Volke Buriii bravo (wilde Buriti) benannt;
ist von allen Mauritien die in den verschiedenen
Zonen Brasiliens am weitesten verbreitete Palme
und gedeiht sowohl unter dem Aequator als auch
in den nicht-tropischen Theilen der Provinzen
Minas und S. Paulo; wÃ¤chst in Menge in den Pro-
vinzen Alagoas, Bahia, Clara, Goyaz, ParÃ¤ und
Pernambuco.
Diese Palme blÃ¼ht in den Monaten Februar bis
August, je nach der geographischen Lage des
Standortes und reift FrÃ¼chte im August bis De-
cember. Durch 6 bis 20 Wurzelsprossen im Um-
fange weniger Schritte bildet diese Palme GebÃ¼sch-
gruppen, wovon die einzelnen mit scharfen Sta-
cheln besetzten StÃ¤mme 7 bis 10 Meter HÃ¶he und
10 bis 20 Cm. Durehmesser erreichen. Die ele-
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gante Krone besteht aus meistens 20 ein bis zwei
Meter langen gestielten FÃ¤cherblÃ¤ttern. Der BlÃ¼-
thenkolben ist Ã¤stig, 50 bis 60 Cm. lang; die weib-
lichen BlÃ¼then stehen an kurzen, dicken Aesten.
Die Beere ist rundlieh, taubeneigross, der Eiweiss-
kern klein, kugelrund, eingehÃ¼llt von einer gelb-
rothen Pulpe. Die braunglÃ¤nzenden Panzerschup-
pen, welche die Frucht bedecken, sind sehr klein.
Die zwar gering, doch angenehm sÃ¼ss
schmeckende Pulpe ist den Indianern eine Deli-
katesse, und sie verlassen einen solchen Palmen-
wald (Palmiial) nicht eher, als bis die letzte Frucht
vertilgt ist. Auch sind die VÃ¶gel so lÃ¼stern nach
der Frucht, dass diese WaldbestÃ¤nde zur Zeit der
Fruchtreife ein Ã¤usserst ergiebiges Jagdgebiet
sind.
Die Blattstiele dienen gespalten zu groben,
dauerhaften Flechtarbeiten, die FÃ¤cher zum Dach-
decken; die StÃ¤mme sind sehr geschÃ¤tzt zu FlÃ¶ssen.
Mauritia pumila Wall.
Von den Eingeborenen Carana-i (kleine CÃ¡ranÃ¡)
und von den Brasilianern Garanai mirivi benannt.
Auf sandigen See- und Flussufern des nÃ¶rdlichen
Theiles der Provinz Amazonas.
Niedrige, schlanke, hÃ¶chstens drei Meter hohe
Palme, gekrÃ¶nt mit sechs schÃ¶n hellgrÃ¼nen
BlattfÃ¤chern an meterlangen Blattstielen; mit
kleinen wenigÃ¤stigen BlÃ¼thenkolben; Panzer-
beere von der GrÃ¶sse einer Olive, mit sehr gerin-
ger Pulpe, welche, mit Wasser von dÃ©ni kleinen
runden Eiweisskern abgespÃ¼lt, von den Waldbe-
wohnern als Erfrischung getrunken wird. Der
Stamm wird von den Indianern zu BlasrÃ¶hren
benutzt.
Orophoma Carana Spruce.
Synonym: Mauritia Carana Wallace.
Die Tupi- und GuaranistÃ¤mme geben der Palme
die Benennung Carana, doch im Allgemeinen ver-
stehen sie auch unter diesem Worte alle Mauritien;
der Tucanostamm benennt die Palme Muhi und
der Barrestamm Tinamalu.
In feuchten, der Ueberschwemmung ausgesetz-
ten Gegenden der Ã¤quatorialen Provinzen Ama-
zonas und ParÃ¡; in grÃ¶sserer Anzahl an dem
Flusse Rio Negro. BlÃ¼ht im Monat Oktober und
reift FrÃ¼chte im MÃ¤rz.
Eine Prachtpalme mit cylindrischem, dornen-
losem, undeutlich geringeltem, 6 bis 12 Meter
hohem und circa 30 bis 40 Cm. dickem Stamm. Die
grossen BlÃ¤tter sind regelmÃ¤ssig fÃ¤cherstrahlig,
glatt, mit stehenbleibenden, in Fasern sich auf-
lÃ¶senden Scheiden. Die BlÃ¼thenkolben stehen
zwischen den BlÃ¤ttern hervortretend, mit herab-
hÃ¤ngenden 30 bis 40 Cm. langen Aesten, mit
mÃ¤nnlichen und weiblichen BlÃ¼then besetzt. Die
Frucht ist eifÃ¶rmig, kleiner als die der Mauritia
flexuosa.
Die BlÃ¤tter liefern einen vorzÃ¼glichen Bast zu
Geweben. Das Holz des Stammes dient zum Bau
der HÃ¼tten, welche mit den BlattfÃ¤chern desselben
bedeckt werden; ferner werden aus dem Holze
verschiedene GerÃ¤thschaften zum hÃ¤uslichen Ge-
brauch hergestellt. Aus den gespaltenen Blatt-
stielen werden KÃ¶rbe geflochten.
Orophoma subinermis Spruce.
Wird von den Eingeborenen gleich der Mau-
ritia aculeata Cahvaia benannt.
In dem gebirgigen Aequatorialbezirk der Pro-
vinzen ParÃ¡ und Amazonas, doch selten, und hÃ¤u-
figer ausserhalb Brasilien, besonders am Orinoco.
Elegante Palme mit unbewaffnetem oder auch
mit einigen kleinen holzigen Stacheln besetztem,
dicht geringeltem, Ð± Meter hohem, schlankem
Stamme. Die hÃ¼bsche Krone besteht aus 8 bis 12
hellgrÃ¼nen BlattfÃ¤chern an 1 Meter langen Blatt-
stielen. BlÃ¼thenkolben klein, Frucht unbekannt.
Die Blattstiele werden zu groben Flechtarbeit*!.,
die Blattfasern zu feineren Geweben verwendet
Der HolzkÃ¶rper des Stammes ist sehr dauerhaft
und wird zu allerlei hÃ¤uslichen GegenstÃ¤nde be-
nutzt. Aus dem Mark des Stammes bereiten dit
Indianer eine Art Satzmehl, welches als Nahrung
benutzt wird.
Lepidocaryum tenue Mart
Synonyme: Lepidocaryum quadripartite
Spruce. â€” L. enneaphyllum Barb. Bodr.
Die Eingeborenen benennen dieselbe Carmuthy
die Colonisten Caranai de mato (wilde Caranai).
Im Ã¶stlichen Aequatorial-Brasilien, besonder*
unter den schattigen Urwaldriesen der dichtet
WÃ¤lder in den Flussdistrikten des Rio Negro, R>
PurÃºs, Pio Papauiri und Rio Tauary. BlÃ¼ht in
dem Monate September und reift FrÃ¼chte im MIu?
und April.
HÃ¼bsche Palme mit rohrartigem, fingerdickem.
2 bis 3 Meter hohem Stamm, gekrÃ¶nt mit 9 bi> 11
Meter lang gestielten, dunkelgrÃ¼nen BlÃ¤ttere,
welche in zwei HalbfÃ¤cher getheilt ist, dertt
Strahlen am Rande und auf den Hauptnerven mil
Stacheln besetzt sind- BlÃ¼thenzweige des kleinen
Kolbens verkÃ¼rzt, mÃ¤nnliche BlÃ¼then 6 bis 7 Mm.
lang; weibliche BlÃ¼then 9 Mm. lang; Panzerbeere
klein, elliptisch, hÃ¶chstens 20 bis 24 Mm. hoch
und 12 bis 15 Mm. Durchmesser; die kleinen, zier-
lichen, hellbraunglÃ¤nzenden Panzerschuppen Ñˆ
den RÃ¤ndern buchtig, nach oben zu schwÃ¤rzlieb
gefÃ¤rbt.
Die StÃ¤mme liefern vorzÃ¼gliche Spazierstoekt
und werden in den StÃ¤dten, als leicht absetzbare
Waare, gut bezahlt.
(Fortsetzung folgt.)
FlÃ¼chtige EindrÃ¼cke von Amerika.
Mancherlei GesprÃ¤che, welche der neu und zum
ersten Male hier Ankommende mit dem geehrten
Herausgeber der Pharmac. Rundschau Ã¼ber deutsche
und amerikanische VerhÃ¤ltnisse gefÃ¼hrt hat, sind
die Veranlassung gewesen, Ã¼ber die hier empfan-
genen EindrÃ¼cke diesen kurzen Bericht zu er-
statten. Derselbe kann nur von "EindrÃ¼cken
sprechen; zur Abgabe wohlbegrÃ¼ndeter TJrtheÃ¼e
gehÃ¶rt ein viel lÃ¤ngerer Aufenthalt hier, &
ich fÃ¼r diesmal habe ermÃ¶glichen kÃ¶nnen. In-
dessen sechs volle Wochen unausgesetzter ernst*'
Arbeit in Beobachtung und PrÃ¼fung von That-
sachen und Einrichtungen, sowie ein Verkehr Ð³Ñˆ'
einer sehr grossen Zahl hÃ¶chst verschiedenartipef
hervorragender GeschÃ¤ftsleute, gaben jedenfalls
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auch einem so eigenartigen und unermesslich zu-
strÃ¶menden Material gegenÃ¼ber, wie es dieses
Land in einer FÃ¼lle wie schwerlich ein anderes
darbietet, die vielfachste Gelegenheit, EindrÃ¼cke
festzuhalten, und rufen ein lebhaftes Interesse
hervor, dieselben wiederzugeben.
Die Aufforderung des Dichters, hineinzugreifen
in's volle Menschenleben, und die Behauptung,
dass dasselbe, wo man es packe, auch interessant
sei, dÃ¼rfte nirgends mehr zutreffen als in Amerika
und ganz besonders in New York, wo im tÃ¤glichen
Leben, im Verkehr auf den Strassen und ganz be-
sonders in den HÃ¤usern und deren inneren Ein-
richtung und Comfort, sowie in Allem was zum
GeschÃ¤ftswesen gehÃ¶rt, uns so viel Ueberraschen-
des und Neues entgegentritt, was, wenn man
i-s gesehen hat, fast als selbstverstÃ¤ndlich er-
scheint, und doch fÃ¼r uns ganz eigenthÃ¼mlich neu
ist, so dass man immer wieder den Gedanken in sich
aufsteigen fÃ¼hlt: wie ist es mÃ¶glich, dass so
wenig von Allem, was man hier bei jedem Schritte
sieht, bisher in Europa und besonders in Deutsch-
land nachgeahmt und eingefÃ¼hrt ist. Und wenn
ich diese Thatsache nicht bestreiten kann, be-
komme ich ein VerstÃ¤ndniss dafÃ¼r, was Ame-
rikanerinnen, welche ein lebhaftes BedÃ¼rfniss fÃ¼r
die EinfÃ¼hrung nÃ¼tzlicher wirthschaftlicher Ein-
richtungen wÃ¤hrend lÃ¤ngeren Aufenthaltes in
Deutschland empfunden hatten, von der Schwer-
fÃ¤lligkeit und dem mangelnden Geschick der
deutschen Industriellen und Handwerker allem
Neuen gegenÃ¼ber, mir gesagt hatten: Dinge, welche
ich bisher immer nur kopfschÃ¼ttelnd angehÃ¶rt
hatte.
Der Hauptunterschied zwischen dem Deutschen
und dem Amerikaner, wobei auch der Deutsch-
Amerikaner den letzteren vÃ¶llig beizÃ¤hlt, lÃ¤sst sich
kurz so ausdrÃ¼cken, dass Ersterer durch Erziehung
und durch, seit Jahrhunderten Ã¼berkommene und
im Grossen auch festgehaltene Staatsorganisa-
tion und Lebensgewohnheit, in der Durchbildung
des SelbststÃ¤ndigkeitsgedankens geradezu abge-
halten ist, und dass dafÃ¼r in den weitesten Kreisen
des Volkes ein BedÃ¼rfniss der Anlehnung an den
Staat und seine Einwirkung und eine Anschauung
Ã¼ber die Nothwendigkeit der letzteren bei den
verschiedenartigsten Dingen hervortritt und auch
heute noch besteht, welches der Gesammtentwick-
lung unserer VerhÃ¤ltnisse fort und fort als ein ge-
waltiges Hinderniss entgegen steht. Wer die ent-
gegengesetzten Anschauungen vertritt, wird kurz-
weg als "Manchester Mann" verschrieen, seine
Herzlosigkeit gebÃ¼hrend hervorgehoben, seine
nationale Gesinnung mindestens bezweifelt und er
wird schliesslich mit Ã¼berlegenem LÃ¤cheln bei
Seite geschoben.
In Amerika dagegen hat Jeder das GefÃ¼hl, dass
er auf eigenen FÃ¼ssen zu stehen hat und andern-
falls untergehen werde, schon mit der Muttermilch
eingesogen; die unbedingte Nothwendigkeit der
Anspannung der gesammten Kraft des Einzelnen
ist hier das SelbstverstÃ¤ndliche und NatÃ¼rliche;
das Gesetz mengt sich nirgends ein, wo nicht eine
unbedingte Nothwendigkeit zur VerhÃ¼tung Ã¶ffent-
licher SchÃ¤den dies gebietet und so ist im wahren
Sinne des Wortes das Feld frei fÃ¼r die BethÃ¤tigung
jeder Kraft und fÃ¼r die vielseitigsten und eigen-
artigsten Leistungen. Welche Hindernisse fÃ¼r
den Erfinder, ja schon fÃ¼r die DurchfÃ¼hrung
praktischer Neuerungen bieten unsere zahllosen
polizeilichen Vorschriften, Bauordnungen und
Ueberwachungsmaassregeln, welche meist und in
sehr geringem Grade durch die RÃ¼cksicht auf das
Ã¶ffentliche Wohl gerechtfertigt werden kÃ¶nnen.
Und sind die Folgen solchen Vorgehens fÃ¼r uns
von wirklichem Nutzen gewesen? Ein Blick auf
zwei Dinge, welche im modernen Leben mit die
hervorragendsten Rollen spielen, in ihrer Ent-
wickelung hier und drÃ¼ben, wird uns darÃ¼ber auf-
klÃ¤ren: ich meine den Telegraphen mit seinem
AbkÃ¶mmling dem Telephon und die Eisenbahnen.
Der Telegraph ist in Deutschland Staatseinrich-
tung und das Telephon verfÃ¤llt, sobald es auf die
Strasse hinaustritt, ebenfalls dem Staatseinflusse
und selbst fÃ¼r Einzelbenutzung zu Privatzwecken
der einzuholenden Erlaubniss in Betreff der gan-
zen Anlage. In Amerika ist beides vollkommen
frei und alle Einrichtungen sind in den HÃ¤nden
von Privatgesellschaften. Der charakteristische
Unterschied zeigt sich in der ungeheuren Aus-
dehnung der Anwendung namentlich des Tele-
phons in jeder Richtung hier gegen drÃ¼ben. Aber
auch im Telegraphenwesen hat die Conkurrenz eine
Anzahl von Einrichtungen geschaffen, welche sehr
beachtenswerth sind und zeigen, in welcher Weise
die Gesellschaften bemÃ¼ht sind, die BedÃ¼rfnisse
des Verkehrs und des gesammten Lebens zu er-
kennen und zu befriedigen. Wer hat bei uns eine
Ahnung von dem "Messenger Service" und was
kÃ¶nnte uns hindern, diese nÃ¼tzliche Einrichtung
auch bei uns einzufÃ¼hren, wenn nicht die Schwer-
fÃ¤lligkeit des staatlichen Monopols? Und nun gar
die Eisenbahnen. Wir haben bei uns das Staats-
bahn-System in grossem Maassstabe durchgefÃ¼hrt
und die allgemeine EinfÃ¼hrung desselben kann,
nachdem wir soweit gegangen sind, wie thatsÃ¤ch-
lich schon geschehen, nur eine Frage der Zeit
sein. Man war bei EinfÃ¼hrung desselben der
Ansicht, dass nur der Staat die im Interesse
des Verkehrs gestellten Aufgaben im vollen Um-
fange erfÃ¼llen kÃ¶nne, dass die Conkurrenz zwi-
schen Privatbahnen stets zur Coalition und zur
willkÃ¼rlichen Ausbeutung des Publikums fÃ¼hren
mÃ¼sse und dass eine richtige und einheitliche
Tarifbildung nur mÃ¶glich sei, wenn alle Bahnen
sich in der Hand des Staates befinden.
Die Folgen haben gezeigt, dass diejenigen,
welche von solcher Ueberzeugung geleitet, fÃ¼r
eine solche Umwandlung eingetreten sind, sich im
Irrthum befunden haben. An die Stelle viel-
facher WillkÃ¼r Einzelner, denen durch Gesetze
wohl zu begegnen gewesen wÃ¤re, ist die Allmacht
des Staates getreten, welche es an WillkÃ¼r im
Grossen auch nicht fehlen lÃ¤sst und bei welcher
die finanziellen ErtrÃ¤ge durchaus im Vordergrunde
stehen. Umgestaltende Aenderungen und grÃ¶ssere
Verbesserungen unserer Eisenbahnen, soweit sie
den Personenverkehr betreffen, sind nicht einge-
treten, und bei den GÃ¼ter-Tarifen sind die Klagen
nicht verstummt. Wie anders hier! Alle Eisen-
bahnen sind Privatunternehmungen; jede Gesell-
schaft ist bestrebt, das Beste in Einrichtungen,
PÃ¼nktlichkeit und Schnelligkeit der ZÃ¼ge zu
leisten, und die Personenwagen stehen auf einer
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Stufe, dass jeder Kundige nur mit Schrecken dar-
an denkt, wieder in die engen, hÃ¼lflosen, jeder
Bequemlichkeit entbehrenden deutschen Wagen
hineinzusteigen. Die ganze Eintheilung der Wagen
in verschiedene Klassen und die Abtheiluug in so-
genannte Coupons mit je sechs oder acht PlÃ¤tzen
ist hier unbekannt; eine Klasse giebt es nur, und
alle Wagen sind hoch, luftig und zum freien Passi-
ren eingerichtet. Zu beiden Seiten laufen die zwei-
sitzigen BÃ¤nke entlang, welche genÃ¼genden Raum
darbieten. Und nun gar die Parlor Cars und die
Sleeping Cars,*) welche himmelweite Unterschiede
hier gegen drÃ¼ben. Alles ist menschlich, schÃ¶n
und so eingerichtet, dass die lÃ¤ngsten Reisen kein
GefÃ¼hl der Abspannung und ErmÃ¼dung hervor-
rufen.
Was mich nach Amerika gerufen hat, sind in
erster Linie geschÃ¤ftliche Angelegenheiten ge-
wesen: die Absicht, die grossen DrogengeschÃ¤fte
und ihre Leiter persÃ¶nlich kennen zu lernen und
ebenso Einblick in die chemische Industrie dieses
Landes zu gewinnen, die Art des GeschÃ¤ftes zu
etudiren und neue Verbindungen anzuknÃ¼pfen.
Nach allen diesen Richtungen habe ich meine
Zwecke in grossem Umfange erreicht, und ich
darf wohl sagen, dass ich hierbei durch die wesent-
liche Verschiedenheit, welche ich in der Auffassung
und Behandlun g des GeschÃ¤ftes hier gegen Deutsch-
land gefunden habe, sehr zu meinen Gunsten unter-
stÃ¼tzt bin. Das ganze GeschÃ¤ftsleben hier, soweit
ich es bis jetzt habe beobachten kÃ¶nnen, ist von
einem weitschauenden, scharfblickenden und ver-
trauenden Geiste erfÃ¼llt, frei von Engherzigkeit,
GeheimnisskrÃ¤merei und kleinlichem Neide, und
unterscheidet sich sehr vortheilhaft von den deut-
schen GeschÃ¤ftsgewohnheiten. Man ist mir hier
allseitig mit einer Offenheit entgegengetreten,
welche mich wahrhaft in Erstaunen gesetzt hat;
alle Verhandlungen wurden kurz und klar gefÃ¼hrt;
jeder Irrthum ist ausgeschlossen und Hintergedan-
ken scheinen nicht vorhanden zu sein. Die Con-
currenz besteht hier wie drÃ¼ben; man hat aber kein
Verlangen, den Alleinherrscher zu spielen; die Welt
ist so gross, dass Viele gut in derselben leben
kÃ¶nnen. Das kleinliche Unterbieten, durch wel-
ches bei uns das GeschÃ¤ft ruinirt wird und Nie-
mandem ein Vortheil erwÃ¤chst, kennt man hier
weniger; kommt es vor, so war sicherlich der An-
stoss dazu von Europa herÃ¼bergebracht, und der
Nachtheil wird sich auch dorthin wieder bemerk-
bar machen. Wie auf allen Gebieten, so kÃ¶nnen
wir auch auf diesem hier sehr viel lernen, und ich
kann nur den lebhaften Wunsch aussprechen, dass
man in Deutschland in weiteren Kreisen beginnen
mÃ¶ge, die Ueberzeugung von der Notwendigkeit
mehr und mehr zu gewinnen, sich selbst in
Amerika umzusehen, Land, Leute und Ge-
schÃ¤ft zu studiren und auf solche Weise die Ver-
bindung zwischen Deutschland und Amerika immer
enger und immer gesunder zu gestalten, â€” eine
wahrhafte Zukunftsarbeit von grossartiger Aus-
dehnung, nÃ¼tzlich und gewinnreich fÃ¼r beide
Theile!
*) Durch deren EinfÃ¼hrung ist aber, ebenso sehr als in
Europa, eine hÃ¶here und theurere und vielbenutzte Wa-
gen Ðº 1 Ð° s s Ðµ geschaffen. Bed.
Dankbar fÃ¼r alle hier gewonnenen EindrÃ¼cke
und Belehrungen, scheide ich mit der Ueberzeu-
gung von hier, dass ich bald wiederkehren werde,
um dieselben zu befestigen und zu vervollstÃ¤n-
digen.
Dr. Friedrich Witte, Apotheker,
Chemischer Fabrikant in Rostock, und llitgÃ¼eJ
des Deutschen Reichstags.
New York, den 25. Mai 1888.
A Problem in Pharmacy.*)
By Prof. ./. U. Lloyd, in Cincinnati.
One of the problems in pharmacy has been the representa-
tion of the active principles of a crude drug as Dearly at
possible in a liquid, or solid form; all of its characters, so fir m
the medicinal principles are concerned that give it therapenut
or physiological activities, are to be embodied therein. Thk
aim is illustrated by the methods adopted in the making of
most pharmaceutical plant preparations, wherein the linee of
substances such as fluid, solid and dry extracts, tinctures, etc..
are expressly designed to cover all of the natural constituents
of the drug. The ingenuity of the pharmacist has been
largely consumed in an endeavor to accomplish this object,
and that it is a vexatious problem is seen in the fact that each
revision of the U. S. Pharmacopoeia brings to our attention
new processes designed to overcome defects of old ones; Â»nd
in the intermission between the revisions of that work, num-
bers of journal communications appear in criticism of tit
judgment of the committee of revision, illustrating unsutb-
factory results.
While so many persons are intent on this phase of the sub-
ject, and cannot agree among themselves, as is evident by the
outcome, it may not be irrelevant to pass that view of the
matter and briefly look 'at another side.
Has it been demonstrated that in all cases it is desirable to
actually represent all active constituents of the crude drug I*
a single solution or by a powder that is obtained from it?
Granting that most drugs used in medicine, yield a single
body to the chemist, which may and often does exhibit the
prominent characters of the drug, is that a proof that the
most valuable constituent of that drug is this conspicuous
subetance?
Admitting that there are other compounds associated with
it in the plant, which probably will not be denied of Ñ‚Ð¾Ð¹
plants yielding active principles, is it not possible that the
entire exclusion of this one prominent active agent of the ÐÑ‰
without injury to the remainder, might leave a natural asso-
ciation of other substances that would become of great vfttae
in the treatment of diseases entirely different from those in
which the prominent principle is known? Is it not more than
likely that in many cases the therapeutic possibilities of s
drug are only partly evolved because of the preponderance of
some one extremely active principle that covers all else?
Take for example Aconite. Suppose that in this drop in
addition to the aconitine and aeonitine-conipounds there
existed an uncrystallizable organic body of the saporifir
value of morphine, and in the proportion even that morphine
exists in opium, would this body be known to practitioners of
medicine, who use aconite in substance or such preparation!
of aconite as represent it entire, by reason of its action thera-
peutically? Is it not even probable that such a body would
slumber to-day unknown because of the extreme physiological
violence of its more active associate or neighbor?
Do not the various alkaloidal products of opium indicate that
even with substances of the positive development of the alta-
loids very different results would follow the exclusion of some
of them? The process for making the well-known deodorized
tincture of opium was devised in imitation of an irregular
preparation. AfcMunris Elixir of Opium, the difference between
which and the officinal tincture is thought to be simply the
exclusion of the one alkaloid narcotine, and which accordai
to physicians' observation und reports, is a preparation tint
acts different from laudanum.
It will be argued perhaps that it has been the aim of chem-
ists, since the discovery of morphine, to prepare all of these
*) Abstract from a paper written by request of the
Eclectic Medical Society and read at the annal meeting, Mi
16, 1888.
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definite plant alkaloids isolate and purify them from each
other so that they can be used separately. This is admitted,
and I will say, that in my opinion too much credit cannot be
given the men that have engaged in such work. Upon the
other hand, we have, as I called attention at the commence-
ment of this paper, the men who study to represent in one
product all of the constituents of a drug, and thus with men
working at both ends of the line I see no reason to neglect
other sections.
I venture to say that the alkaloid aconitine, even if triturated
with sugar or other inert matter until it can be administered
in small amounts, will not serve the purpose of aconite. That
there is an energetic action, a poisonous effect, none can deny,
but is this action not more dimcult to control than the effects
of the preparations of aconite? Again, is aconitine as we have
that alkaloid, more uniform in potency than the aconite of
commerce?
I believe that the alkaloids obtained from Veratrum cannot
Â» Â«  we know them, and do not, represent the drug. They may
be triturated, divided, purified and yet there is a something
behind them, or in them, as they exist in the drug that modi-
fies the intensity of their actions. There seems to be a lessen-
ing of velocity if I may so express it, a spreading out of the
energy, and in the preparations of these drugs, a continuance
of effect that is not obtained from the isolated alkaloids.
Administer enough of these isolated agents to produce the
therapeutical action, and the direct force of the poison be-
comes dangerous. Do not understand me to say that alka-
loids are not valuable, I only say, let us not accept aB a rule
that which is not without exceptions, let us look beneath the
surface.
Has it been demonstrated physiologically, that if all of the
alkaloids be taken from a drug that is even as well known as
opium, the residue may not possess a therapeutic value that is
as yet unknown and that cannot be developed in the presence
of such energetic bodies as the opium alkaloids? It will be
accepted that the province of each well known alkoloid is
understood in therapy, and yet, has the action of the other
components of even the alkaloid yielding drugs been investig-
ated, after all traces of those alkaloids have been eliminated?
In considering this subject we are confronted with the fact
that as yet we know but little of the actual relationships of the
materials that go to form plant substance or how they are
produced. Even the natural combinations of the constituents
of the best known alkaloid-yielding drugs in the living plant
are as yet practically sealed, their natural associations and
combinations are unknown, and our methods of plant
analyses largely destroy in order to evolve. By means of
various chemical reagents and manipulations we can produce
alkaloids that are characterized by energetic physiological
actions, and which predominate in the properties of the crude
drug, but, as a rule, in doing this we so demoralize the residue
as to leave little if anything of the original plant substance,
and hence we conclude that only the evolved products are of
value, and pass in silence the unknown.
I do not think that I overstep the argument that may be
made from the established precedences, when I say that in
my opinion, this is a field in which not only chemists but also
pharmacists may well engage, and in which physicians are
much interested. Behind this conspicuous wall of prominent
products there may be in some directions mines of value or
richness that only cultivation will develop. When we learn
to dissociate the natural combinations that exist in our plants,
without employing *ne energetic chemicals that we now use in
obtaining the alkaloids and other plant products, it may be
that some materials of considerable value will be placed at the
command of the physician.
I therefore believe that, notwithstanding the good there is
in the lines of officinal plant preparations, there is a chance for
superior products in possible preparations of many of these
same plants.
Deserving of credit are the workers who have passed before
us, no less deserving are the skeptics who follow, and as a
doubter of all pharmaceutical perfectionists, I openly say that
in my opinion one only of the many problems in pharmacy
deserving of attention, this paper embraces and suggests. "A
still, small voice" behind the whirlwind may be of greater
value than the hurricane that exhibits itself in the prominent
characters of some of our active drugs.
VolkstÃ¼mliche deutsche Arzneimittelnamen.
(Nach dem Springer'schen "Pharm. Kalender" und "Pritzel <fc Jessen's Volksnamen der Pflanzen.")â€”(Fortsetzung.)
Scheidewasser â€” Acid, nitric. (/)
Scherbenkobalt â€” CobattumjJ) acid
Scheerenschleifertropfen â€” Tinct. aromat.
Scherkraut â€” Herb. SiderÃ¼idis, Herb.
Serratulae.
Scherzensalbe â€” Ugt. Hydr. nitr.
Schickeriii â€” Cort. CascariÃ¼.
Schiffspech â€” Pix navalis.
Schindkraut â€” Herb. Chelidonii.
Schirmenthee â€” Spec, laxanies.
Schiwicken â€” Flor. Sambuci.
Schlafsaft â€” Syr. Papaveris.
Schlagtropfen, rothe â€” Tinct. apoplect.
rubr.
"weisse â€” Spir. aethereus.
Schlagwasser â€” Spir. Angelic, comp.,
Aq. aromatica, Aq. apoplectica,
auch Aq. vulnerar. acid.
MÃ–SE* \iOUecor.fav.)
Schlangenholz â€” Lignum (hiajaci.
Schlangenmoos â€” Herb. Lycopodii.
Schlani/enmehl I T j.
SchLuigenpulver f Lycofxdium.
Schlangenwurz â€” Rad. Bistortoe, Pad.
Vincetoxici, Rad. Serjmdar.
Schlegel thee â€” Spec. laxanies.
Sehlenblfithen I iÂ» . T>_ . .
SehlehdornblÃ¼the [ FUn- Prum *Pmos-
Schlehensaftâ€” (Sur. Berberid.).
Schleimkreini â€” Vreta alba.
Schleim thee â€” (Pud. Althaea).
Schleppchenpulver â€” Rad. Salep pulv.
SehlingeblÃ¼the â€” Flor. Acaciae.
SchlÃ¼sselblume â€” Flor. Primulae (Flor.
Verbasci).
"wasser â€” Aqua Amygdal.
Schlupfpulver â€” Tale. pulv. am. dil.
Schmale Salve â€” Fol. Salviae.
Schmandsolbe â€” Ugt leniens.
Schmeckelswasser â€” Spir. coloniens.
Schmerzstillender Liquorâ€”Spir. aethereus
"-Spiritus â€” Spir. Angel, cp.
Schminke, rothe â€” Carminum.
"weisse â€” Bismuth, nitr. praec.
Schminkwurzel â€” Rad. Alcannae.
Schmolt â€” Adeps.
Schnakengeist â€” Liq. Amman, caust.
Schnakenpulver â€” Pulv. insectorum.
SchnallenblÃ¼the â€” Flor. Rhoeados.
Schnalzensaft â€” Syr. Phoeados.
Schneckenhauspulver â€” Conchae ppi.
Schneckenfett | Ol. Luinbricor.,
SchneckenÃ¶l ( (Ol. Jecor. Aselli.)
SchneckenÃ¶l, schwarzes â€” Ol Philosoph.
"weisses - Ol. Jecor. As.
Schneckensaft â€” Syr. Altluieae, Syr. Liq.
Schneckensalbe â€” Ugt. plumb.
"schwarze â€” Vgl. basil fuse.
Schneeberger Schnupftabak â€” Pulv.
sternutatorius albus vel viridis.
Schneiderleistenspiritus â€” <Spir. Lavan-
dul. comp.
Schnellerblumen â€” Flor. Rhoeados.
Schnelltropfen â€” Tinct. Jalapae.
Schnitttropfen â€” Syr. Sennae.
Schnitzelrothstein â€” Lap. haematit.
Schnupfpulver, Schneeberger â€” Pulv.
sternutatorius albus vel viridis.
Schobbijack, weisser â€” Ugt. Hydrarg. alb.
SchÃ¶llkraut â€” Herb. Chelidonii.
SchÃ¶nheitspflaster â€” Empl. Anglic.
*â€¢Â« Â« Â« â– â– 
Schop â€” Ugt. contra. Scabiem.
Schorfkopfsalbe â€” Ugt. bastt.
Schotenpfeffer â€” Piper Hispan.
SchreckkÃ¶rner â€” Sem. Paeoniae.
Schreckkraut â€” Herb. Oonyzae, Herb.
Centauri.
Schreckpulver â€” Pulv. temperans.
Schreck tropfen, rotheâ€”Bals. vitae Hoffm.
"weisse â€” .Spir. aether.
Schreckwasser â€” Aq. aromal.
Schubjack â€” Ugt. contra Scabiem.
SchÃ¼ssersalbe â€” Ugt. sulfurat.
Schusswasser â€” Mixt, vuln, acid, oder
Aq. vulnerar. vin.
Schutzpflaster, grÃ¼nes â€” Empl. Meliloti.
Schwabentodt â€” Borax pulv.
Schw'ummchensaft â€” Met. rosat. c. Borace.
SchwÃ¼l pilaster â€” Empl. Plumbi comp.
SchwalbenÃ¶l â€” Ol. Philosopher., Ol. viride
coct., Ol. AdipLi.
Schwalbenwasser â€” Aq. aromatica, Aq.
TUiae.
Schwalbenwurzel â€” Rad. Vincetoxici.
Schwammkohle â€” Spongia usta.
Schwanensalz â€” Tartar, natronat.
Schwarten Peperkiihm â€” Sem. Nigellae.
Schwarzbreitenpttaster â€” Empl. fuscum.
Schwarzdombeerbrei â€” Sure. Sambuci.
Schwarze Mundertropfen â€” Tinct. Ferri
Schwarze NÃ¼sse â€” Myrobalani. [pom.
Schwarze Wundertropfen â€” Elix. ad
long. vit.
Schwarzer Degen â€” Ol. Rusci, Ol. ani-
mal, foet.
Schwarzer KÃ¼mmel â€” Sem. Nigellae.
Schwarzer Uran â€” Styrax Galamita.
Schwarz Glospulver â€” Antimon, crud.
pulv.
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Schwarz Heilpflaeter â€” Empl. fuscum.
Schwarz Kirschenwasser â€” Aq. Amygdal.
am. dil.
Schwarzloeenpulver â€” Pulv. tquar. ruber.
Schwarz SteinÃ¶l â€” Ol. animale foetid.
Schwarztaffetpflaster â€” Empl. Drmtotti.
SchwarzwiUdertropfen Elix, ad long. vit.
Schwarzwurzel - Rad. ConsolidÃ¢t, Rad.
Symphyti.
Schwarzwurzeleaft â€” Syr. Althaea*.
Schwarzwurzelsalbe â€” Ugt. basil, fuse.
Schwede, siehe Pflaster.
Schwedentrank I Elix.ad long.

Schwedisch Lebenselixir Ã vit.
Schwedische Tropfen â€” Elix. e sueco
Liquir.
SchwefelÃ¤thergeist â€” Spir. aethereus.
Schwefelalkohol â€” Curb, sulfurai.
Schwefelbalsam â€” Ol. L'mi sulf. (meist
Ol. Tereb. sulf.)
Schwefelblumen â€” Sulf. suhlimatum.
Schwefelleber â€” Kalium sulfurai.
Schwefelmehl â€” Lycopodium, Sulf. dep.
Schwefelmilch â€” Sulf. praec.
Schwefelnaphta â€” Ã‚eth. sulfuric.
SchwefelÃ¶l â€” Ol. TereMtÃ¼h. sulfurai.
Schwefelsalbe â€” Ugt, sulfurai.
Schwefelspiesglanz â€” Stib. sulfur, crud.
Schwefelstat â€” Aether.
Schweinefrass â€” Lign. Sassafrass.
Schweisspulver â€” Pulv. salycil. c. talco,
besser: J Zinc. oxyd. und
1 Talcum.
"zum Harten â€” Ferro-
cyankalium.
Schweisewurzel â€” Rad. China*.
Schweizerthee â€” Herb. Qaleopsid.
grandiflor.
Schwerenothtropfen â€” Tinct. febrifug.
Schwertelwurzel â€” Rad. Iridis.
"wilde Rad. Victarial.,
auch Rad. ryrelhri.
Schwersaat â€” Flor. Cinae.
Schwiensbulenpflaster Empl. Plumbi cp.
SchwienwÃ¶rtel â€” Rad. Ilelleb. uWi (?).
SchwindelkÃ¶rner â€” Cvbehne, auch
(t) Sem. CocculÃ¼
SohwindelÃ¶l - Ol. Tereliinth.
Schwindelpulver â€” Pulv. tempÃ©rons.
Schwitzthee - Flor. SambutÃ.
Schwitztropfen, weisse â€” Spir. Angel.cp.,
Zw/. Amnion, acet.
SchwÃ¼lkenÃ¶l â€” Ol. Philosoph., Ol. cod.
viride.
SchwÃ¼lkenwasser â€” Aq. aromatic., ( Aq.
Fueniculi ?)
Schwundealbe â€” Ugt. Zinci.
Schwungsalbe Ugt. Populi.
Scorbuttinktur â€” Tinct. Lignor.
Scordion â€” Herb. Scordii.
ScorpionÃ¶l â€” (Ol.Hyperici,Ol.Jecur.As.)
Scorpionpulver â€” Lap. Smiridis.
Sebarsaat â€” Flor. Cinae.
SechswÃ¶chnerinthee - Herb. Viol, tried.
Seckelkraut â€” Herb. Bursue p<tst.
Sedativsalz â€” Acid, boracic. Natr. bi-
carbon.
Sedlitzer Salz - Magnes, sulf.
Seejungferfett - - Ol. Jecor. As.
Seeperlenpulver (Seeperlen) â€” Conclure
ppt.
Seelenspeck â€” Cetaceum.
Seemoos â€” Oaragaheen.
Seep â€” .Sapo.
Seeschaum â€” Ossa Sepiae pulv.
SehnenÃ¶l â€” OL camphorat.
Sehnentrecksalv â€” Ugt. PopulL
SehnenziehÃ¶l â€” Ol. Philosophor.
Seichdiakel â€” Empl. Plumbi cp.
Seidelbast - Curt. Mezerei.
Seidenrosenthee â€” Flor. Malvae arbor.
Seidlitzer Salz ) n
SeidschÃ¼tzer Salz } Ma'->nfs- mlfl,r-
"Alikantische ) a Ñ†. .
â– â€¢ Spanische 1 ^poir̂ mcus
â€¢â€¢ Venetische j <iastd>-
Seifengeist â€” Spir. saponatus.
Seifenkraut â€” Herb. Saponariae.
Seifenrinde â€” Cbri. QuiUajae.
Seifenstein â€” Natr. eaust.
Seifenwurzel â€” Rad. Saponariae.
Seigamselspiritus â€” Spir. Formicar.
Seignettesalz â€” Tart. nalronat.
Seilerschmiere â€” Tinct. Arnica*.
Sektenpulver â€” Flor. Pyrethri ros. pudv.
SellerieÃ¶l, braunes â€” Ol. Philosoph.
Sellerie-Pomade I Ugt. Hydrarg. alb., sel-
Sellerie-Salbe j ten Ugt. Zinei.
Sellerietropfen - Spir. Petroselini.
Selleriewurzel â€” (Rad. Petroselini).
SemensblÃ¤tter â€” Fol. Sentuie.
Sengenesselthee â€” Flor. Ð¢Ð¼Ñ‚Ð  ̃uU>.
Senegalgummi â€” ( Oummi Arab.)
SenfÃ¶l â€” (Spir. Shuijris).
Senfpflaster â€” Chfiria sinapisata.
Senfteig â€” Sinapismus.
SennesbÃ¤lge â€” Folliculi Sennae.

SensmuH (Sennesmus) â€” Elect, Ñ Senna.
Serbelsaat, -samen â€” Flor. Cinae.
Sevebaum â€” Herb. Sabina*.
Sibyllentropfen â€” Tinct. febrifug.
Siddensalv â€” Ugt. plwnbic.
Siebenbaum â€” lient. Sabinae.
Siebenerleischmiere â€” Ugt. nervin.
Siebengezeugsamen â€” Sem. Foeni Oraeci.
Siebenstundenkraut â€” Herb. Fumaria*.
Siebenzeit â€” Sem. Foeni Oraeci.
Siebenzeitkraut â€” (Herb. Meliloti).
Siebenzeitsamen â€” .Sem. Foeni Oraeci.
Siebundsiebzigerlei Tropfen â€” Tinct.
Siegelerde â€” (Bolus). [febrifug.
Siegelwachs, grÃ¼nes â€” Cerat. Aerugin.
"rothes â€” Cera rubr.
Siegelwurz â€” Rhiz. Polygon.
Siegmarskraut â€” Herl). Malvae.
Sielwurzel j (-rot.)
Silberbalsam â€”- Ol. Tereb. sulf.
SilberglÃ¤tte â€” Lithargyrum.
SilberglÃ¤ttessig â€” Acel. plumbic.
Silberglattpflaster â€” Empl. Plumbi simpl.
Silbergliittsalbe -- Ugt. plumbi, Ugt.
Cerussae, Ugt. diachylon.
SilberglÃ¤tttropfen â€” (? Tinct. febrÃfuga).
SilberglÃ¼cksalbe â€” Ugt. Plumbi.
Silberkrautthee â€” Herb. Hederae.
Silbertropfen (fÃ¼r's Fieber) â€” Tinct.
Chinae comp.
Silbertropfen - Ol. Tereb. sulf.
Simplexpflaster â€” Empl. Plumbi simpl.
Simplextinktur â€” Tinct. Arnicae.
Sinabork â€” Cort. Chinae.
Sinau â€” Herb. Alchem'dlae.
SinngrÃ¼n â€” Herb. Vincae.
Smack â€” Pulv. Sumacfi.
Sodasalz j Natr. carbon, crud. â€” Xntr.
Soda j bicarb.
Sodbrod â€” Siliqua dulcÃs.
SÃ¶giii - Ol. Foeniculi.
SÃ¼gpulver - Pulv. Magnes, foeniculat.
Solaatenholz â€” Lign, GuajacL
Soldatensalbe â€” Ãœgl. pedicular.
Soldatenthon â€” Tale. pulv.
Soldatentropfen â€” Tinct. febrifug.
Sommerstaub â€” Pulv. pediculor,, Flor.
Pyrethri ros. pulv.
SonnenkÃ¤fer â€” Coccionella.
Sonnenrosen â€” (Flor. Calendula*).
Sonnenthau â€” Herb. Rorellae.
Sophie, sehmale â€” Fol. Salvia*.
Sophiensaft Mel boraxat.
Spandeersalbe ) Ugt. flamm. Ugt.
Spaltersalbe j nervin.
SpangrÃ¼n â€” Aerugo.
Spanierpulver â€” Borax pulv.
Spanische Fliege I Empl Ourthar.
Spanische Mucken ) *^
""immerwÃ¤hrend* â€”
Empl. Cantil. }xry.
Spanische Seife â€” ,S"PÂ° venetus.
Spanischer Hafer â€” Pulv. pediad.
Spanisoher Hopfen - Herb. Origani OreÃ¼r.
Spanischer Kreuzthee â€” Herb. Gak r̂
SV&i
Spanischer Pfeffer - Fruci. Capsici Ð°Ð³Ð°Ñ‚.
Spanisch-Glas â€” Glories MariÃ¢t,
Spanisch-HopfenÃ¶l â€” Ol. Origani (Win
(Ol. Oajem*).
Spanischkornpulver â€” Pulv. pedicular.
Spanisch RÃ¼tersalv â€” Ugt. pediculora*.
Spanisch Saft â€” Succ. Liquhrit.
Spathsalbe â€” Ugt. acre.
Speckgummi â€” Resina elÃ¡stica.
SpeckÃ¶l â€” Ol. Spicae.
Speckstein â€” Tale. Venerum.
Spei â€” Rad. Valerianae.
Speichelwnrzel â€” Rad. Pyrethri.
Speimiezel â€” Herb. Trifft, arvens.
SpeisekÃ¼mmel â€” Sem. Card.
Spektakelpflaster â€” Empl. Plumbi simii,

Empl. Ð¯Ñ„Ð¸Ð°Ð
Spermaceti â€” Cetaceum.
Spiauter â€” Zincum.
SpickernalienÃ¶l )
SpieknardenÃ¶l > Ol. Spicae.
SpieknervenÃ¶l )
Spiegelsaat â€” Sem, Foeniculi.
Spicke I
Spickblumen > Flor. LavenÃ¢uUi.
SpickatblÃ¼the )
SpickerÃ¶l 1 Ol. Spicae (OL Terr-
SpiekÃ¶l \ binth. )
Spiessglanz â€” Anlimonium cnul.
Spiessglanzleber â€” Hepar AntimotÃ¹i.
SpiessglanzÃ¶l â€” Liq. Stibii chlr/rati.
Spiessglas â€” Anttmonium crud.
Spiessglasbutter â€” Liq. Stibii chlor.
Spiraltropfen â€” Acid, muriatic, dii.
Spiritus Ablitus â€” Spir. Angelic comp.
Spiritus apoplectic. â€” .Spir. ÐžÐ«Ð¾Ñ‚ÐµÑ .̂
"fliegender I LO). Atmet.
"flÃ¼chtiger j iiiusL
"Nitri â€” Arid, nilricum (/).
""dulcÃs â€” Spir. nitr. oett*.

"Salisâ€”Acid, muriat. dÃ»., Ñ‹Ð
Liq. Amnion, Ð´Ð°Â»*
""dulcÃs â€” .Spir. nitr. <y'Â¿"
"Turnus Acet. plumb.
Verbind- â€” Ol. Terebinth.
Spirvictrin â€” Acid. mdf. dil.
Spitz .Spir. Lavendul. oder OL Â¿pÂ¿*-
Spitzbubenessig â€” Acet. arom,
Spitze Lenore â€” .Spec. Lignur.
Spitzglas â€” Antimon, crud.
Splitterealbe â€” Ugt. flavum.
Splittertropfen â€” Ol. Terebinth.
Spodium â€” Ebur ustum.
SpÃ¶rk'sches Pflaster â€” Empl. (JnAf
Sprit â€” Spir. T'ini reetfss.
SprÃ¶hpulver â€” Borax pulv., Lycapod.
SproseÃ¶l â€” Ol. Lumbricor., {OL Â£wi>
Stabwurzel Rad. Ari.
Stabwurzkraut â€” Herb. AhnitanL
Stachelkraut â€” Herb. OioniJi.Â«.
Stach wurzel â€” Rad. TaraxacL (i"4 -̂
Stiirkungstropfen - Tinct. apoplectitv.
Staff adrian â€” .Sem. StaphUL agriat i?*'-
I"'-
Stahlharter â€” Kalium ferro-cyanaL
Stahlkugeln â€” Olotnili TartarÃ ferrÃ¢t
Stahlpulver, gelbes Ãfe-r.uawa.

"schwarzes â€” Ð›ÑÐ³. pelt*-
Pulv. Rrr. Â«Â»*
"weisses â€” Ferr. Â¡actie.e.Mf̂
Stahltropfen â€” Tinct. Ferri accL, Ð“**
Ferri pomati, Tinct. Ferri cU*. Â«*



139
Stahl wein â€” Vitium ferratum.
Stah up und geh weg â€” Herb. Veronicae.
Stangenpfeffer â€” Piper longum.
Staozmarie â€” Stincus marinus.
Staubwurzel â€” Rad. Imperat.
Stebmehl â€” Lycopodium.
Stechapfel â€” Stramonium.
StechkÃ¶rner â€” â€¢Sem. Cardui Mariae.
SamenblÃ¤tter [ â– *
| Sem. Cardui Mariae.
Steckflnsswasser, g. SchwÃ¤mmchen â€”
Mel boxaxat.
Stecknadelsainen â€” (.Sem. Psytlii.)
SteffenskÃ¶rn I Sem. Staphid. ngriae
SteffkÃ¶ru \ (Pulv. pediculorum.)
Steierecher KrÃ¤utersaft â€” Syr. Rhoeados.
Stein, weisser, gÃ¶ttlicher Augenstein â€”
Zinc. svlfur.
SteinbeerenblÃ¤tter â€” Fol. Uvae ursi.
Steinblumen â€” Flor. Stoechad.
Steinbrechwasser â€” Aq. Petroselini, Aq.
Tiliae.
Steinessenz â€” Elix. viscer. Hoffm.
Steinklee â€” Herb. Meliloti. [armen.).
Steinmark â€” Medulla Saxorum (Bolus
Steinnelke â€” Flor. Tunicae.
SteinÃ¶l â€” Ol. pelrae, auch Ol. animale foet'
Steinpilzkugel â€” Bolet. cervinae.
Steinsalz â€” Sal gemmae. [Solis.
Steinsamen â€” .Sem. Lithospermi s. MUH
Steinwurzel â€” Rad. Polijpodii.
Stelzmarie â€” Stincus marin,
StempelienÃ¶l â€” (Ol Lini).
Stengelsalbe â€” Empl. Plumbi comp.
Stenzmarietropfen â€” Tincl. aromatica.
StephanskÃ¶rner I Sem, Staphid. agriae
StephenskÃ¶rner \ (Pulv. pediculor.)
Stephenssalbe â€” Ugt. c. Scab. griseum.
Sternkraut â€” Herb. Veronic.
Stem- und Planetenbalsam â€” Opodehloc.
Sternsamen â€” Sem, Anisi stell.
StichelkÃ¶rner )
StichkÃ¶rner > .Sem. Cardui Mariae.
Stichkom )
Stichkraut â€” Herb. Arnicae.
Stichpflaster â€” Empl. oxycroc.
Stickwurzel â€” Rad. Bryoniae.
Stiefstandwurzel â€” Raa. Taraxac.
Stielpfeffer â€” Cubebae.
Stiefelknechttropfen â€” Tinct. Asaefoel.
StiefmÃ¼tterchen â€” Herb. Viol. tric.
Stierpulver, Stierbolus, Stierkugel â€” Bo-
tet, cervin.
Stilltropfen â€” Tinct. ValeriaÂ»..
Stinkasand â€” Asa foetida.
Stinkmarie â€” Stinc. tnarinus.
SÃ¼ptikum â€” Lycopodium,
Stockdohnstropfen (Elix. de Stougthon) â€”
Tinct. Chinae comp., Tinet. amara,
Tinci. febrifuga.
Stockdumm â€” Tinct. Chinae comp., Tinct.
amara, Elix. ad long: vit., auch (.")
Liq. Amonon. caust.
Stockfischkiemen â€” Conchae ppt.
Stockrosen â€” Flor. Malvae arbor.
StÃ¶rgruss â€” Oerussa (Zinn. oxyd. vetiale).
StÃ¶tte, StÃ¶tten = gesU)ssen, pulverisirt.
SM [ Pulv- P^^urn.
Stolzer Heinrich â€” (Herb. Chenopodli).
St^pkeert j Herb- ScMagm.
Storaxsalbe â€” Ugt. Styracis.
Storchensalbe I ... .â€ž .
Storchschnabelfett [ M*PÂ»Â«*J-
Streupulver â€” Lycopodium.
Stricksalbe â€” Ugt. Hydrarg. ein.
Strizelpflaster â€” Empl. Plumbi.
Stubkraut â€” Herb. Agrimoniae.
Studentenpulver â€” Pulv. pedic.
Stumpenstoff â€” Pulv. pediculor.
Stuppttaster â€” Empl. Plumbi comp.
Stuppstein â€” 7Weum.
Sturnck â€” Styrax Calamila.
St. Yve's Augenbalsam â€” ( Ugt. Hy-
drarg, rvbr.).
Subsilientropfen â€” Tincl. febrif.
Suckpflaster â€” Empl, Plumbi comp.
Suckulizsch â€” Siicc. Liquirii.
Sudensalbe, graue â€” Ugt. c. Scab. OTIS.
SÃ¼nnenthau â€” Herb. RoreÃ¼ae.
.SÃ¼nnt, siehe Sanct.
SÃ¼nnt KathrinenÃ¶l â€” Ol. Petra*.
SÃ¼nnt Peter â€” Kali nilr.
SÃ¼nnt PeterÃ¶l â€” Ol. Pelrae.
SuerÃ¶l â€” Acid. sulf. (!)
SUssÃ¶l â€” Olycerin.
SÃ¼sspech â€” Succ. Liquirii.
Sulzberger Tropfen I Elix. ad long.
Sulzbacher" \ vit.
Superintendententropfen â€” Tinct. Pim-
pineUae.
Sympathietropfen â€” Tinct. Pimpinell.
Tabakwasser â€” Aq. Kreosoti dil.
TabaksblÃ¼then â€” Flor. Lavandul.
Tackemock â€” Taramahaca.
Tiischelkraut â€” Herb. Bursaepast.
Tafelbalsam, gelber â€” Ugt. Hydr. citrin.
Tafellack â€” Lacca in tabulis.
Tafelpflaster |
Tafelsalbe, braune > Empl. fuscum.
"schwarze )
"gelbe â€” C'era(. Resinat Pini.
"gegen KrÃ¤tze â€” Ugt. Hydrarg.
citrin.
Taggenkraut â€” Herb. Linar., Herb.
Malvae.
Taggensalbe â€” Ugt. Linariae, Ugt. Ro-
rismar. comp.
Tag und Nacht â€” Tacamahaca.
Tag- und Nachtblumen I Herb. Viol
"" "Veilchen j tricol.
Talkstein â€” Talcum.
Tamariskenessenz â€” Tincl. Myrrhae,
auch Tinci. Lignor.
Tankarellen â€” Fruct. Tamarindor.
TannapfelÃ¶l â€” Ol. Terebinih.
Tannenknospen I Turkmes Pinl
Tannensprossen j
Tannenpech â€” Pix alba.
Tannesselthee â€” Herb. Oaleopsid.grandifl.
TannzapfenÃ¶l â€” Ol. Terebinih.
Tapioka â€” (Amyl. Maranth.).
Tarant, blauer â€” Herb. Anlirrhini coerulei
(Herb. Origani vulgÃ¤r.)
Tarpentill wurzel â€” Rad. Torment.
Tarzentinpflaster â€” Empl. cilrinum.
T^Ã„M Herb. Bursaepast.
Taschenpfeffer â€” Pip. Hispanic
TaternÃ¶l â€” Ol. animal. foet.
Tatersalbe â€” Ugt. flavum.
TaubenkÃ¶rbel â€” Herb. Fumariae.
Timbenwasser â€” Aq. Valerian.
TaubnesselblÃ¼the â€” Flor. Lamii albi.
TausendgÃ¼ldenkraut â€” Herl). Ceniaurei
min.
TausendschÃ¶n â€” Herb. VM. tric., Flor.
Taxfett â€” Adeps. [ Bellid.
TeegelsteenÃ¶l â€” Ol Philosoph.
Teiuperirpulver â€” Pulv. temperans.
TemplinÃ¶l â€” Ol. Terebinih.
Terpantpflaster â€” înp}- oxycroc.
Terpentingeist â€” Ol. Terebinih.
Terpentinpflaster rere,jiAcoramun;s.
Terpen tinsalbe j
Terpentinschwefelbalsam â€” Ol. Terebinih.
sulfur.
Terpentinspiritus â€” Ol Terebinthinae.
Teufelsabbiss = Rad. Morsi Diaboli
(Rad. Succisae).
Teufelsdreck â€” Asa foetida.
Teufelsklaue â€”Rad. Filicis, Herb. Lycopod.
Teufelskoth â€” Asa foetida.
TeufelsÃ¶l â€” Ol. Philosoph.
Thaunessel â€” Flor. Lamii alb.
Theden's Wundwasser â€” Mixt, vulnera-
ria acida,
Thee, Blankenheimer ) â€ž , â€ž ,
"Lieber'scher l Herb-
"Schweizer ) 'Jrand'Jl-
Theer â€” Pix liquida.
Theerbandpflaster â€” Empl. oxycroc.
Theerjacke â€” Theriac.
TheerÃ¶l â€” Pix liquida.
Theerpflaster â€” Empl. Picis.
Theerwasser â€” Aq. Picis.
Theimiiinche â€” Herb. Thymi
Theriak â€” Theriaca.
Theriokgeist â€” Spir. Angelic. comp.
Theriakwurzel â€” Rad. PimpineUae,
Rad. Valerianae,
ThierÃ¶l (stinkendes) â€” Ol. animale foet.
Thierkohle â€” Ebur ustum.
Thimotheus, grauer â€” Stib. sulf. nigr.
Thon, weisser â€” Bolus alba.
Thu mir nichts â€” Ugt. sulfurat. griseum.
"-Pulver â€” (? Stib. sulf.
nigr., Pulv. pediculor.
Thymian â€” Herb. Thymi.
"wilderâ€”Herb. Serpylli.
TÃ¼lvSopfen } 01 Terebin  ̂â„¢lf-
Tinkai â€” Borax.
Tintenfischbein â€” Ossa Sepiae.
Tirmensalbe â€” Ugt Aerugin.
Tirolerpflaster â€” Empl. Canthar. perp.
Tizianwasser â€” Aq. vulnerar. acida.
Tochploster â€” Empl. Plumbi comp., sel-
ten Empl. Canth. perp.
"schwarzes â€” Empl. Picis.
Todtenbein â€” Rad. Dictamni albi, Conch.
Todtenkraut â€” ZZero. Hederae. [pp.
Todten wecker â€” Liq. Amman, caust.
TodtenzahnÃ¶l â€” Kreosot. \rar. acid.
TÃ¶dtÃ¼ches Wundwasser â€” Mixt, vulne-
Togpflaster â€” Enipl. Plumbi comp.
TogrÃ¶delsalv â€” Ugt. Rorismar.
Togroisalv â€” Ugt. Rorismar. cp.
Tollkirsche | D â€ž ,
Tollkraut \ B*"odÂ°nâ„¢-
Tolubalsam â€” Bals. Tolulanum.
Tonkabohne â€” Faha Tonco.
Torand â€” Herb. Origani vulg.
Tornes â€” Elix. ad long. vit.
Traubenkirsche â€” Prunus Oerasus.
Traubenkraut, Mexikanisches â€” Herb.
Chenopodii ambros.
Traubencerat j Ugt. pomadin. alb.,
Traubenpomade > Ugt. rosal,, auch Ce-
Traubensalbe ) rat. labiale od. Gerat.
Cetacei.
Treckploster â€” Empl. Canthar.
Treibsalz â€” Amman, carbon.
Tremsen â€” Flor. Oyanl
Triachels, Triax â€” Theriaca.
Trieb, Triebsalz â€” Amman, carbon,
Tripel â€” Terra TripolU.
Tritum â€” Ugt. phtmbicum.
Trockenstein â€” Lap. Calamin. pp.
Troddelmehl â€” Lycopodium,
Tropfen, Danziger â€” ( Tinct. aromat.)
Hoffmann'sche â€” Spir. aether.
"saure â€” Mixt. sulf. acida, Tinct.
aromat. acida.
"Schwedische â€” Elix. ad long.
Trumpetenpulverâ€” Cubebae, pulv. \vilam.
TÃ¼rkenblut â€” Sang. Hirci.
TÃ¼rkenpulver â€” Sang. Draconis.
TÃ¼rkisches Gros â€” Rad. OraminLi.
TunrankenwÃ¶rteln â€” Rad. Bryoniae,
Turbithwurzel â€” Rad. Turpethi (Rad.
Tntia, Tutz â€” TutUi praep. [Jalapae).
Tyrolerpflaster â€” Empl. Canth. perp.
(Schluss folgt.)
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Pharmaceuttsche Rundschau.
Monatliche Rundschau.
Pharmacogiiosie.
Capsella Bursi Pastoris. Moench. TÃ¤schelkrant Shephards Purse.
Das TÃ¤schelkraut ist eines der kosmopolitischen UnkrÃ¤uter,
welches vom Alterthum her der Bodenkultur gefolgt zu sein
scheint; mit dieser ist es auch Ã¼ber das atlantische Meer auf
den nordamerikanischen Continent gelangt und auf diesem
ebenso allgemein eingebÃ¼rgert, als in Europa und Asien; auch
in Central- und SÃ¼damerika soll die Pflanze nicht selten sein.
Das TÃ¤schelkraut und dessen Sanie wurden im Mittelalter und
bis zur neueren Zeit als blutstillendes Mittel in Europa ge-
braucht, sind aber mit der Mehrzahl pflanzlicher Mittel obso-
let geworden. Prof. Husemann in GÃ¶ttingen hat kÃ¼rzlich
(Pharmac. Zeit. 1888. S. 91-02) Ã¼ber das Geschichtliche der
medizinischen Anwendung der Pflanze eine interessante Arbeit
verÃ¶ffentlicht, nachdem diese Anwendung in jÃ¼ngster Zeit
einen neuen Anstoss erhalten zu haben scheint
Von arztlicher Seite und namentlich von Dr. Ehren wall
in Ahrweileram Rhein sind Versuche mit dem Infusuiu und dem
Fluidextroot von Bursa Pastoris gemacht worden und soll sich
dessen, in frÃ¼herer Zeit hochgeschÃ¤tzte, Wirkung als blut-
stillendes Mittel bestÃ¤tigt haben, und soll es in dieser Richtung
als ein Rivale von Seeale cornutum Beachtung verdienen.
Apotheker Ð’ Ð¾ m b e 1 o n in Neuenahr im Ahrthale, hat die
Pflanze untersucht (Pharm. Zeit. 18S8. S. 151) und aus dersel-
ben eine SÃ¤ure, die BursasÃ¤ure dargestellt, welcher die
Wirkung der Pflanze zugeschrieben wird. Die SÃ¤ure wird aus
dem frisch ausgepressten Safte der Pflanze durch FÃ¼llen mit
Bleiessig und Aminoniawasser abgeschieden; der Niederschlag
wird gesammelt, ausgewaschen und dann durch Schwefel-
wasserstoff entbleit. -Die von dem Bleisulfid abfiltrirte hell-
gelbe LÃ¶sung liefert beim Eindampfen und Austrocknen des
RÃ¼ckstandes Ã¼ber SchwefelsÃ¤ure eine hellgelbe, zerreibliche,
indessen Ã¤usserst hygroskopische, amorphe Masse von stark
und anhaltend adstringirendeni Geschmack. Diese als Bursa-
sÃ¤ure geltende Masse spaltet beim Kochen mit verdÃ¼nnter
SchwefelsÃ¤ure Zucker ab und reduzirt beim Kochen die Feh-
ling 'sehe LÃ¶sung. Sie giebt mit Kali und Natron leicht lÃ¶s-
liche, sehr hygroskopische Salze, mit Erdalkalien unlÃ¶sliche
Salze und mit Eisensalzen keine Reaction.
Der bei dem Zerstossen des Krautes und vor allem des Sa-
mens schon seit langem beobachte schwach senfÃ¶lartige Ge-
ruch ist in dem Destillate sehr wahrnehmbar und das darin
erhaltene AllylsenfÃ¶l schon frÃ¼her dargestellt worden.
Es muss weiteren Ermittelungen anheimgestellt werden, ob
die BursasÃ¤ure und deren Alkalisalze als blutstillende Mittel
bei innerlicher Gabe sowie bei subcutaner Anwendung mit den
Secole-Bestandtheilen in Parallele gestellt werden kÃ¶nnen, und
ob damit dieses absolet gewordene und gering geschÃ¤tzte Un-
kraut fÃ¼r die Medizin von Neuem Bedeutung und Geltung
finden wird.
Zur PrUfung von Perubalsam.
Die Ermittelung der VerfÃ¤lschung von Perubalsam mit
Styrax oder Benzoe geschieht nach Denner in folgender
Weise:
5 Theile des Balsam werden in einem Reagenzcylinder mit
5 Th. einer loprocentigen SodiumhydratlÃ¶sung und 10 Th.
Wasser zusammengeschÃ¼ttelt. Dann wird mit 15 Th. Aether
ausgeschÃ¼ttelt, und nach dem Absetzen wird der Aether soweit
als mÃ¶glieh abgegossen. Dies wird noch einmal mit weiteren
15 Th. Aether wiederholt Den wÃ¤sserigen RÃ¼ckstand erhitzt
man alsdann zum Sieden und sÃ¤uert mit SalzsÃ¤ure an, trennt
dos auf Zusatz von kaltem Wasser ausgeschiedene Harz von
der FlÃ¼ssigkeit und lÃ¶st es in etwa 3 Tu. NatronlÃ¶sung von
derselben Starke, verdÃ¼nnt mit 20 Th. Wasser, erhitzt zum
Sieden und fÃ¤llt mit ChlorbaryumlÃ¶sung. Den Niederschlag
bringt man auf's Filter, lÃ¼sst abtropfen und trocknet ihn im
Wasserbade, extrahirt ihn mit Alkohol, verdunstet den Alko-
holauszug und nimmt ihn mit coneentrirter Schwefelsaure auf,
Ã¼berschichtet mit Chloroform und schÃ¼ttelt um. bei Gegen-
wart von Benzoe oder Styrax fÃ¤rbt sich das Chloroform
violett bis b 1 a u. Nach dieser Methode geprÃ¼ft, sind
selbst geringe Beimengungen noch mit Sicherheit erkennbar.
[Gehe & Co.'s Bericht, April 1888, S. 10.]
Zur Constitution des Hydrastins.
In dem Laboratorium des Pharmac. Institutes der Universi-
tÃ¤t Marburg ist von dessen Director Prof. Dr. Ernst Schmidt
und von Dr. C. Schiibach und Dr. F. W i 1 h e 1 m ein an-
gehendes Studium Ã¼ber die Berberisalkaloide unter-
nommen worden. Die bisher erzielten im Archiv der Pharma-
cie (Febr. 1887 und April 1888) mitgetheilten Resultate, welche
besondere von theoretischem Interesse und Werthe sind
haben, namentlich hinsichtlich der Reaetionen und der Con-
stitution des Hydrastin s die bisherigen Ermittelungen
durch Prof. Dr. F. B. P Ð¾ w e r (Rundschau, 1884. S. 212, Ð¨
S. 102) und anderer wesentlich bestÃ¤tigt. Unter den Kesnl-
taten noch der fortgesetzten Arbeiten ist von besonderem In-
teresse auch che Beziehung des H y d r a s t i n s zu dem Opiom-
alkaloide N Ð° Ð³ Ñ o t i n. Das Referat von Prof. Dr. Schmidt
ergiebt darÃ¼ber dos Folgende: Aus den vorstehenden Ver-
suchen geht hervor, dase sich das Hydrastin sowohl durch dit
Zusammensetzung: s
C,,H.,NO, = Hydrastin,
Cj'jH^NO, = NÃ¤rkotin,
als auch durch sein Verhalten gegen Braunstein undSchwefJ-
sÃ¼ure, sowie gegen Platinchlorid dem Narkotin zur SeitesteUi
Ueber das Verhalten des Norkotins gegen Kaliumperm&ngwi:
in saurer und in alkalischer LÃ¶sung, sowie gegen Chromsanre
liegen bisher nur so spÃ¤rliche Angaben in der Literatur vor
dass sich zunÃ¤chst nicht entscheiden lÃ¼sst. ob auch hier tinr
Analogie zwischen Narkotin und Hydrastin obwaltet odn
nicht.
Ein Vergleich der empirischen Formeln des Hydrastins und
Norkotins zeigt, dass ŝ ch diese beide Bosen nur durch der.
Rest CH,0 unterscheiden. Die Untersuchungen von Mai-
thiessen (Annalen d. Chemie. Suppl. 7. S. 59), welchedurch
die direkten Methoxylbestimmungen von Z ei sei (MonatsL
f. Chemie VI, p. 989) eine Beseitigung gefunden haben, lehren
aber, does das Narkotin drei Methoxylgruppen O.CH, enthÃ¤lt
ihm daher die Formel C,9IIu(0.t'Hs)3N04 zuzuertheilen :it.
Es lag nun die Vermuthung nahe, dass in dem MolekÃ¼l de-
Hydrastins nur zwei Methoxyle: O.CH enthalten sind,
dose dieFormel letzterer Base C]sH,b(O.CH,)1NO< zu schreibei
sein wÃ¼rde. Der Versuch hat diese Vermuthung bestÃ¤tigt:
dos Hydrastin enthÃ¤lt nur zwei, das Narkotin dagegen dni
Methoxylgruppen O.CH,. Es ist somit das Narkotin als mt-
thoxylirtes Hydrastin anzunehmen:
CslH21N06 = Hydrastin,
Cj.H^^O.CH^NÃ–j = Narkotin.
Da das drei Methoxyle enthaltende Narkotin bei der Oij-
dation mit Braunstein und SchwefelsÃ¤ure, sowie mit Plaao-
chlorid in OpiansÃ¤ure und Cotarnin, chis zwei Methoxyle ent-
haltende Hydrastin unter den gleichen Bedingungen in Opian-
sÃ¤ure und Hydrastinin gespalten wird, in der OpiansÃ¤ure:
C.H^O.CH,), I co qjj
aber zwei Methoxyle O. CH3 enthalten sind, so solltÂ« man er-
warten, dass in dem Cotarnin noch eine (bereits von Wright
nachgewiesen), in dem Hydrastinin dagegen keine MethoÃ¯r]
gruppe mehr enthalten sei. Ob diese Annahme richtig ist
das Cotarnin also als iuethoxylirtes Hydrastinin ÑÐ¿ÑÐ¾Ð°Ð¹Ñ…Ð²
ist, werden die weiteren Versuche, die mich in dieser Rich-
tung beschÃ¤ftigen, zeigen.
Pharmaceutische PrÃ¤parate.
Tinctura Ferri composita Athenstadt.
Die von dem Apotheker AthenstÃ¤dt in Bremen in ta
Handel gebrachte, im "Patentmedizinstyl" aufgemachtÂ«,
geschmacklose aromatische Eisentinctnr, welch*
auch hier Eingang gefunden hat, soll nach Mittheilnng der
Berliner Apotheker-Zeitung (1888. S. 213) in fol-
gender Weise bereitet resp. nachgeahmt werden kÃ¶nnen: 7 Gm.
Ferrum oxydatum sacchiirotum solubile (Pharm. Germanica'
oder nach E. D i e t e r i Ñ h bereitet (Rundschau 1888. R 371
werden in 100 Com. destillirtem Wasser gelÃ¶st, dann werdet:
13 Gm. Zucker hinzugesetzt und die Ixwung erforderlichen
Falls flltrirt. Zu dieser LÃ¶sung werden II! Gm. Alkohol. 0.4
Gm. Tinctura Corticis Aurantii, 0,1 Gm. Tinct. Cinnamon"
und 2 Tropfen EssigÃ¼ther gesetzt Die Tinctnr wird dants
durch wenig CoramellÃ¶sung rothbrnun gefÃ¤rbt
Ein angenehmeres Aroma wird erzielt, wenn ÑˆÐ¾Ð¿ denEssiÂ»;-
Ã¤ther weglÃ¤set und anstatt der 16 Gm. Alkohol etwa 10 Gm
Alkohol und 6 Gm. Jamaicarum nimmt
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Chemische Produkte, Untersuchungen und
Beobachtungen.
Sulfonal.
Die Reihe der Hypnotica ist durch Prof. Ð. Ðš Ð° Ð² t in Frei-
burg i. Baden um ein weiteres vermehrt worden. In der Ber-
liner Klin. Wochenschrift, No. 16, 1888, wird darÃ¼ber das
Folgende berichtet: Das Sulfonal gehÃ¶rt zu den Disul-
fonen, d. h. denjenigen KÃ¶rpern, welche die einwerthige
Gruppe SOâ€žR zweimal an Kohlenstoff gebunden enthalten.
Es ist ein Oxydationsprodukt des Aethelmercaptans (C,HSSH)
mit Aceton (CHs.CO.CHA Zur Darstellung des Sulfonate
(E. Ð’ a u m a n n: lieber Disulfone, Berichte der "Deutschen
chemischen Gesellschaft", XIX, pag. 2,808) wird DithioÃ¤thyl-
Dimethyl-Methan mit 5proc. LÃ¶sung von Pennanganat ge-
schÃ¼ttelt, indem man von Zeit zu Zeit einige Tropfen Essig-
saure oder SchwefelsÃ¤ure hinzufÃ¼gt Man fahrt mit dem Zu-
satz der PermanganatlÃ¶sung fort, bis diese nicht mehr entfÃ¤rbt
wird. Ist dieser Punkt erreicht, so schwimmen an der Ober-
flÃ¤che zahlreiche Krystalle des Oxydationsproduktes; man er-
wÃ¤rmt nun die Masse auf dem Wasserbade und filtrirt heiss.
Nach dem Verdunsten der LÃ¶sung auf die HÃ¤lfte ihres Vo-
lumens krystallisirt in der KÃ¤lte der grÃ¶sste Theil dee gebil-
deten Disnlfons aus, welches durch einmaliges UmkrystaUieiren
aus heissem Wasser oder Alkohol gereinigt wird.
Das so gewonnene DiÃ¤thylsulfon-Dimethyl-Methan
CH3
CH,
SO,C,H5 Â»
80,Ð¡,Ð5 \
: Sulfonal
krystallisirt in grossen, farblosen Tafeln oder PlÃ¤ttchen,
welche vollkommen gernch- und geschmacklos sind. Sie lÃ¶sen
sich schwer in circa 100 Theilen kaltem und in 18 bis 20
Theilen siedendem Wasser, schwer in Alkohol, ziemlich leiqht
in Aether, Benzol und Chloroform. Das Disulfon schmilzt
bei 130 bis 131Â° C. und siedet bei circa 300Â° C. unter geringer
Verkohlung und Entwickelnng eines stechendes Geruchs. Das
Destillat ist gelblich, erstarrt kristallinisch und liefert nach
einmaligem Umkrystallisiren wieder reines Disulfon. Der
KÃ¶rper zeigt gegen SÃ¤uren und AUialien sowie gegen Oxyda-
tionsmittel, sowohl in der Kalte wie in der WÃ¤rme, einen ziem-
lich bedeutenden Widerstand. Er lÃ¶st sich leicht in concen-
trirter SchwefelsÃ¤ure, beim ErwÃ¤rmen tritt allmÃ¤lig Zersetzung
unter Entwickelung  ̂von schwefliger SÃ¤ure ein. Aus dieser
LÃ¶sung wird das Disulfon durch Wasser gefÃ¤llt. In concen-
trirter SalpetersÃ¤ure lÃ¶st es sich schon in.der KÃ¤lte leicht auf;
diese LÃ¶sung kann lÃ¤ngere Zeit gekocht werden, ohne dass
Zersetzung eintritt; auch hier wird durch Wasserzusatz der
unverÃ¤nderte KÃ¶q>er wieder ausgeschieden. Brom lÃ¶st das
Disulfon auf, ohne darauf einzuwirken; verdunstet man den
RÃ¼ckstand auf dem Wasserbade, so bleibt ein krystallinischer
RÃ¼ckstand, der beim Uuikrystallisiren aus Waeser und Alkohol
wieder reines Disulfon liefert. Aetzalkalien wirken auch bei
lÃ¤ngerem Kochen nicht ein. Ebenso suchte Ð’ au mann
vergebens aus dem KÃ¶rper durch Natriumamalgam oder durch
Zinn- und SalzsÃ¤ure ein Rednktionsprodukt zu gewinnen.
Durch Versuche Ã¼ber die Wirkungsweise des Sulfonals an
Thieren wurde dasselbe als Hypnoticum erkannt. Diese Beob-
achtung hat sich durch klinische Versuche bestÃ¤tigt, und das
Sulfonal scheint ein sicheres Schlafmittel ohne unangenehme
Nebenwirkung zu sein; die mittlere Dosis ist 2 bis 3 Gm.; es
wirkt besser wie Amylenhydrat und Chloralhydrat, weniger
schnell aber anhaltender. Der Schlaf tritt erst innerhalb Â¿
Stunde ein und wahrt 6 â€”8 Stunden. Eine Steigerung der Dosis
scheint auch bei lÃ¤ngerem Gebrauch nicht erforderlich zu sein.
Ein Vorzng des Sulfonals scheint auch zu sein, daas es von
Herzkranken, sowie bei Krankheiten der Verdauungsorgane
und bei Magenkatarrh wohl vertragen wird.
Es wurde zuerst von Prof. E. Ð’ a u m a n n dargestellt und
wird jetzt von der Farbenfabrik Fr. Ð’ a y e Ð³ Ð Ð¡ Ð¾. in Elber-
feld fabrizirt.
IdentitÃ¤tsreaktion von Sulfonal.
Die WiderstandsfÃ¤higkeit dieses neuen Hypnoticums gegen
Reagentien hat Dr. Vulpina veranlasst, fÃ¼r den Nachweis
desselben die Behandlung mit Reductionsmitteln durch
trockene Erhitzung zu versuchen. Durch Erhitzen einer ge-
ringen Menge Sulfonal mit einer gleichen Menge Cyankalium
in einem engen trockenen Reagenscylinder entwickelt sieh der
charakteristische, hÃ¶chst widerliche M e Ð³ Ñ a p t a n - Geruch.
Da diese Geruchsreaktion nur Mereaptanderivate geben,
Ð²Ð¾ ist dieselbe als IdentitÃ¤tsprobe fÃ¼r das Sulfonal Ð²Ð¾ lange
nicht nur die beste, sondern fÃ¼r die Praxis auch die einzige,
bis nicht eine bessere ermittelt wird.
Durch dieselbe Probe kann gleichzeitig auch der Schwefel-
gehalt in der Weise nachgewiesen werden, dass man den in
dem Cylinder hinterbleibenden RÃ¼ckstand nach dem Erkalten
in otwas Wasser lÃ–Bt und diese LÃ¶sung mit verdÃ¼nnter Ferri-
salzlÃ¶sung prÃ¼ft; es entsteht dann die blutrothe Reaktion des
Rhodankaliums mit Ferrisalz.
[Berliner Apoth. Zeit. 1888. S. 247.]
OxynaphtoesÃ¤ure.
Unter den zahlreichen Naphtolderivaten ist diese SÃ¤ure
wegen ihrer stark fÃ¤ulnisswidrigen Eigenschaften jetzt in den
Handel gelangt und in Gebrauch gekommen. Dieselbe wurde
vor nahezu 20 Jahren von E11 e r durch Einwirkung von Na-
trium und KohlensÃ¤ure auf Naphtol zuerst dargestellt; der-
selbe erkannte auch die Constitutionsformel
C,â€žH.
,OH
-CO. OH
trennte aber nicht die ans Alpha-Naphtol gewonnene Saure
von der aus dem Beta - Naphtol hervorgehenden. Diese
Trennung gelang L. Schaeffer, im J. 1868. R. Schmitt
und Ð’ n Ð³ Ðº Ð° Ð³ d stellten spÃ¼tor durch Einwirkung von Kohlen-
sÃ¤ure unter starkem Druck und bei verschiedenen Tempera-
turen auf die Alkalisalze des Alpha- und Beta-Naphtols eine
Reihe neuer Verbindungen der CarbonaphtoesÃ¤uren dar. Das
Patent fÃ¼r deren Fabrikation Ã¼bernahm die chemische Fabrik
von Heyden Nachfolger, in Dresden, welche, nachdem sich
die Alpha - OxynaphtoesÃ¤ure als Antisepticum bewÃ¤hrt hat,
diese jetzt im Grossen und xa sehr billigen Preisen darstellt.
Die Saure bildet nadelfÃ¶rmige, farblose Krystalle ; deren Ge-
ruch erinnert an den das Naphtol und erregt Niesen. Vorsichtig
erwÃ¤rmt, sublimirt die SÃ¤ure unzersetzt. Dieselbe ist in Alko-
hol und Aether leicht lÃ¶slich, schwerer in Chloroform, Benzol,
Ã¤therischen und fetten Oelen und wenig (etwa zu J Proc.) in
Glycerin. In Wasser ist die SÃ¤ure nur m Spuren lÃ¶slich,
ebenso wenig in kochendem Wasser. BorsÃ¤ure trÃ¤gt zur Ver-
mehrung dieser LÃ¶slichkeit nicht bei, mit Borax aber lÃ¤set
sich eine mehrprocentige mÃ¤ssigeLÃ¶snng derAlpha-Oxynaphtoe-
sÃ¤ure herstellen. Noch grÃ¶ssere LÃ¶slichkeit wird durch Na-
triumphosphat erreicht, dadurch wird aber die antiseptische
Wirkung vermindert.
Die wÃ¤ssrige LÃ¶eung wird durch FerrisalzlÃ¶sungen geblÃ¤nt.
Bei anhaltendem Kochen der LÃ¶sung spaltet sich die SÃ¤ure in
Naphtol und KohlensÃ¤ure.
Die fÃ¤ulnisswidrige Wirkung der SÃ¤ure Ã¼bertrifft die der
SalicylsÃ¤ure um das mehrfache und bleiben frisches Blut oder
Harn wochenlang unverÃ¤ndert. Die Entwicklung von Mikro-
organismen, also auch von Bacillensporen wird durch die
wÃ¤ssrige LÃ¶eung verhindert oder betrÃ¤chtlich geschÃ¤digt. Ver-
stÃ¤rkt wird diese Wirkung wesentlich durch eine Vereinigung
der SÃ¤ure mit Kaliseifen-LÃ¶sung. Innerlich gegeben wirkt die
SÃ¤ure giftig, besser ertragen wird sie bei subcutaner Ein-
spritzung.
Die Giftigkeit der Alpha - OxynaphtoesÃ¤ure schliesst ihren
Gebrauch als ein PrÃ¤servirmittel fÃ¼r Nahrungsmittel und Ge-
trÃ¤nke aus, nicht aber als ein schÃ¤tzenswerthes Antisepticum
in der Chirurgie. Auch eignet sich dieselbe sehr wohl als ein
Conservinnittel fÃ¼r Kleister und Ã¤hnliche Klebemittel (Muci-
biiies) und als billiges und praktisches Desinficirmittel fÃ¼r
Water-closets, Sinks, HÃ¤ute und Ã¼berall, wo ein pulverfÃ¶rmiges
Desinficiens verwandt werden kann.
Tribromphenol.
Bromwasser oder Bromdampf fÃ¤llt bekanntlich aus Carbol-
sÃ¤ure-LÃ¶sungen einen flockigen weissen Niederschlag von
Tribromphenol â€” C,H,Br, . OH. Dasselbe ist in Wasser sehr
wenig lÃ¶slich, leicht in Alkohol, aus dessen heiss gesÃ¤ttigter
LÃ¶eung es in weissen Nadeln anekrystallisirt. Dr. Grimm
empfiehlt das Tribromphenol als ein beachtenswerthes Anti-
septicum. Es ist in Wasser wenig lÃ¶slich und gegen die Ã¤us-
sere Haut indifferent. Auf frische Wunden in Substanz ge-
bracht, verursacht es Brennen und wirkt Ã¤tzend, granulirende
Wunden werden gereizt, atonische Granulationen belebt,
tuberkulÃ¶se ebenfalls gÃ¼nstig beeinflusst. Bei gangrÃ¤nÃ¶sen
Processen wirkt es energisch desinficirend und beschleunigt
die Abstossnng.
Zum ImprÃ¤gniren von Verbandstoffen ist es sehr geeignet,
ebenso zu antiseptischen Salben Auf Wunden ist es als
Streupulver rein oder mit anderen indifferenten Pulvern ver-
mischt anzuwenden. Zur Anwendung auf SchleimhÃ¤ute
(Mund, Nase, Rachen) ist es seiner Ã¤tzenden Wirkung wegen
nicht geeignet. In massiger Menge innerlich genommen (0,1
pro dosi, 0,5 pro die) dÃ¼rfte es vermÃ¶ge seiner Eigenschaft, im
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sauren Magensaft ungelÃ¶st zu bleiben und erst im Darm all-
mÃ¤lig gelÃ¶st zu werden, sich gut zur Desinfection des Darmes
eignen.
Auf Grund der bacteriologischen Versuche ist es der Cerbol-
sÃ¤ure gleichzustellen. [Therap. Monatehefte 1888, 133. ]
Thioresorcin.
Unter diesem Namen dÃ¼rfte binnen Kurzem ein Schwefel-
substitutionsprodukt des Resorcins als Heilmittel eingefÃ¼hrt
werden; es sollen, wie wir hÃ¶ren, bereite an Kliniken Ver-
suche mit demselben angestellt werden, die es mÃ¶glicherweise
als Jodoformersotz tauglich erscheinen lassen. Es ist ein in
Wasser unlÃ¶sliches, in Alkohol schwer lÃ¶sliches, dagegen leicht
in verdÃ¼nnten Alkalien lÃ¶sliches, gelbliches, geruchloses Pul-
ver und wird laut Patentschrift durch Einwirkung von Schwe-
fel auf die Alkalisalze des Resorcins gewonnen.
[Aus Gehe & Co.'s Handelsbericht.]
Erythrophlein.
Die Untersuchung Lewin's, nach denen das Alkaloid der
Sassy-Bark (Erythrophleum GuÃÃ±ense) in seiner Wirkung dem
Cocain gleichkomme und als Ersatz desselben wohl auch den
Vorzug der Billigkeit besitze, riefen anfanglich lebhafte Nach-
frage nach Binde und Alkaloid hervor, so dass die Speculation
den Preis auf eine respektable HÃ¶he brachte und die erwartete
Billigkeit, wenigstens vorlÃ¤ufig, illusorisch machte. Die
spÃ¤ter verÃ¶ffentlichten Berichte anderer Forscher, deren Re-
sultate von denen Lewin's abwichen, beschrÃ¤nken das Ver-
wendungegebiet des Alkaloids wesentlich, und die Nachfrage
ist bereits eine schwÃ¤chere geworden.
[Aus Gehe <fc Co.'s Handelsbericht]
Sozojodol.
Zur ErgÃ¤nzung der auch in der Rundsobau (Jan. 1888, S. 16)
gemachten Mittheilungen Ã¼ber dos Sozojodol folgende weitere
Angaben Ã¼ber dessen Zusammensetzung: Die bisher angege-
benen Formeln fÃ¼r dieses PrÃ¤parat haben sich als nicht zu-
treffend erwiesen, weil die Bestimmung des Jodgehaltes gerade
bei diesen Verbindungen auf nicht vorzusehende Schwierig-
keiten gestossen war.
Nach neueren Mittheilungen von Ostermayer (Journ.
prokt. Chem. 1888, 215) sind diese Schwierigkeiten nunmehr
Ã¼berwunden, so dose die nachfolgenden Angaben Ã¼ber die Zn-
sammensetzung der Sozojodol-PrÃ¤parate als gÃ¼ltige betrachtet
werden kÃ¶nnen.
Die Muttersubstanz der Sozojodole ist eine durch Jodi-
rung der ParaphenolsulfosÃ¤ure erhaltene SÃ¤ure, die Dijodpara-
phenolsulfosÃ¤ure
r â€ž T OH (1)
ê*VÂ»<so,H(4)

Dieselbe bildet mit verschiedenen Bosen Salze, von denen zur
Zeit besonders diejenigen der Alkalien zur medizinischen Ver-
wendung empfohlen werden.
Sozojodol, leicht lÃ¶slich, saures Dijodparaphenol-
sulfosaures Natrium C,H,Js(OH), SOsNa + 2 H,0 lÃ¶st sich in
etwa 12â€”13 Th. Wasser von gewÃ¶hnlicher Temperatur, auch
in Glycerin.
Sozojodol, schwer lÃ¶slich, saures Dijodpara-
phenolsulfosaures Kalium CeH,Jâ€ž(OH) SOsK krystallisirt ohne
Krystallwasser und lÃ¶st sich in Wasser und Glycerin nur etwa
im VerhÃ¤ltnisH von 1 : 50.
Beiden Verbindungen kommen antiseptische Eigenschaften
zu; die schwer lÃ¶sliche Form wird besonders fÃ¼r solche FÃ¤lle
empfohlen, in denen eine lang anhaltende antiseptische Wir-
kung beabsichtigt wird. Beide PrÃ¤parate sind vollkommen
geruchlos.
Diese gÃ¼nstigen Eigenschaften erweitern das Anwendungs-
gebiet der beiden Substanzen ganz betrÃ¤chtlich.
Das Sozojodol wurde bisher nicht nur in Glycerin- und
Wasser-Losungen angewandt, sondern auch in lÃ¼prozentiger
Mischung mit Talcum, Lanolin oder Milchzucker und in
vielen FÃ¼llen, mit sehr gutem Erfolg, direkt in Substanz.
Das Sozojodol ist nach den bisherigen Erfahrungen ohne
jegliche schÃ¤dlichen Nebenwirkungen, und scheint dadurch
berufen zu sein, eine nicht unbedeutende Rolle in der Reihe
der AntisÃ©ptica zuspielen.
Das Sozojodol, resp.dessen Salze, haben in den Kliniken, in
denen sie bis jetzt versucht wurden, nicht nur ausgezeichnete
Resultate bei hartnÃ¤ckigen Hautkrankheiten, chronischen Na-
senkatarrhen etc. erzielt, sondern zeigten auch vorzÃ¼gliche
Wirkungen bei Geschlechtskrankheiten, wie Gonorrhoe und
selbst bei tertiÃ¤rer Syphilis; ausserdem hat es sich fÃ¼r die all-
gemeine antiseptische Wundbehandlung als von ausgezeich-
neter Heilkraft gezeigt.
Andere Salze der DijodporaphenolsulfoeÃ¤ure, nÃ¤mlich d*
schwer lÃ¶eliche Sozojodol-Quecksilber, -Silber- und -Ammo-
nium und das leicht lÃ¶sliche Sozodojol-Zink, -Blei und -Alumi-
nium, Ã¼ber welche zum Theil gleichfalls schon gÃ¼nstige Er-
fahrungen vorliegen, sollen demnÃ¤chst in den Handel gelangen.
[Pharm. Zeit 1888, S. 257.)
Guajacol.
An Stelle des bei der Behandlung der Schwindsucht mit
gutem Erfolge angewendeten Kreosots wird von Dr. S Â»hl i
die Verwendung eines Hauptbestondtheils desselben, dÂ«
reinen Guajacols, empfohlen. Kreosot ist bekanntlich
kein einheitlicher chemischer KÃ¶rper, sondern ein Gemisch
verschiedener phenolartiger Substanzen. Das Buchenhok-
theer-Kreosot enthÃ¤lt als wesentliche Bestandteile Gus-
jacol C,H4 . OCH, . OH, Kreosol C,H . CHS. OCH,. OH, und
verschiedene Kresole C,H, . CHS. OH; von diesen ist das
Guajacol zu 60 bis !K) Prozent im Kreosot enthalten.
Zur Darstellung des Guajacols werden die zwischen 200 und
205Â° C. Ã¼bergehenden Antheile des Buchenholztheereâ€”das Roh-
guajacolâ€”einige Male mit mÃ¤ssig starkem Alkohol durch-
schÃ¼ttelt und dann fractionirt Man lÃ¶st die gegen 200= 0.
Ã¼bergehenden Antheile des Destillate in einem gleichen Volu-
men Aether und fÃ¼gt einen Ueberschuss concentrirter alko-
holischer Kalilauge hinzu. Die sich ausscheidenden Krystalle
von Guajacolkaliumverbindungen werden mit Aether ge-
waschen, aus Alkohol umkrystallisirt und mit verdÃ¼nnte
SchwefelsÃ¤ure zerlegt; das abgeschiedene Guajacol wird als-
dann sorgfaltig fractionirt.
Es bildet in reinem Zustande eine farblose, lichtbrechende
FlÃ¼ssigkeit von angenehm aromatischem GerÃ¼che, welche bei
200Â° C. siedet (Kreosol siedet bei 219Â°) und ein spec Gew. =
1,1171 bei 13Â° C. besitzt Die alkoholische LÃ¶sung giebt mit
Eisenchlorid smaragdgrÃ¼ne FÃ¤rbung. Guajacol ist vor
Licht geschÃ¼tzt aufzubewahren.
Dr. B. Fischer empfiehlt, die PrÃ¼fung auf Reinheit durch
folgende Reactionen zu ermitteln: 1) 2 Ccm. Guajacol werden
mit 4 Ccm. Petrolbenzin bei 20" C. geschÃ¼ttelt; reines Gua-
jacol scheidet sich rasch und vÃ¶llig wieder ab, kÃ¤ufliches
Guajacol (das gewÃ¶hnliche, kÃ¤ufliche Guajacol enthalt nur
etwa 35 Prozent reines Guajacol) giebt klare LÃ¶sung. 2) Mischt
man 5 Com. Guajacol mit 10 Ccm. Glycerin von 1,19 spec. Gew.,
so scheidet sich reines Guajacol wieder vÃ¶llig ab, solches von
etwa 70 Prozent scheidet sich grÃ¶sstentheils ab und kÃ¤ufliches
(35 Prozent) lÃ¶st sich. 3) Mischt man 2 Ccm. Guajacol mit
2 Ccm. Natronlauge von 1,30 spec. Gew., so erwÃ¤rmt eich das
Gemenge; beim AbkÃ¼hlen auf Zimmertemperatur erstarrt die
Probe mit reinem Guajacol zu einer weissen kristallinischen
Masse, wÃ¤hrend die mit gewÃ¶hnlichem Guajacol (selbst wenn
dasselbe etwa 70 Prozent reines G. enthÃ¤lt) flÃ¼ssig bleibt â€”
Auf diese letztere Probe ist bei der Untersuchung von Gua-
jacol neben der Bestimmung des spec. Gew. und des Siede-
punktes besonderes Gewicht zu legen.
Dr. S a h 1 i verordnet das Guajacol in folgender Form:
Guajacol 1,0 bis 2,0
Aqua 180,0
Alkohol 20,0
D. in vitro nigro. Zwei- bis dreimal tÃ¤glich einen Kaffee-
lÃ¶ffel bis einen EsslÃ¶ffel in einem Glase Wasser nach der Mahl-
zeit zu nehmen.
In Verbindung mit Leberthron, worin, wie Ã¼berhaupt in
fetten Oelen, das Guajacol leicht lÃ¶slich ist, wird es sehr gut
vertragen, auch wird dadurch der manchen Kranken lÃ¤stige
Geschmack des Guajacols fast vollstÃ¤ndig verdeckt
[Ph. Centr. Holle, 1888, a 67.]
Nachweis von Beta-Naphtol.
Zum Nachweis dieses KÃ¶rpers, der zum Conserviren von
Nahrungsmitteln Verwendung finden soll, verdampft Ð’ e e Ð¬ e
den Aetherauszug und nimmt den RÃ¼ckstand mit Wasser auf.
Die LÃ¶sung wird mit Ammoniak schwach alkalisch gemacht
mit verdÃ¼nnter SalpetersÃ¤ure schwach angesÃ¤uert und nun
ein Tropfen rauchender SalpetersÃ¤ure oder einer LÃ¶sung eines
Nitrite zugesetzt. Die FlÃ¼ssigkeit fÃ¤rbt sich schÃ¶n roth; selbst
0,01 Proz. Naphtol soll auf diese Weise noch nachgewiesen
werden kÃ¶nnen.
[Zeitschr. f. angew. Ch. 1888, 211, u. Ph. Cent. Halle, 1888.
S. 205.]
Morphinreaktion.
Chastaing und Ð’ a r i 11 o t geben folgende empfindhebe
Reaktion fÃ¼r Morphin an, welche den von Donath und
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rauf von V u 1 p i u Â« angegebenen Reaktionen 11'Ð½Ð»ÐºÐ¼.
1887, S. 111) Ã¤hnlich ist.
)as aas irgend einem Gemisch dargestellte Morphin, das
ht vÃ¶llig rein zu sein braucht, wird getrocknet, mit einem
berschuss trockener OxalsÃ¤ure gemischt und in einem dicht
Bchlossenen GlasrÃ¶hrchen 1 Stunde lang im Oelbad auf
i bits 120Â° Ð¡. erhitzt. Nach dem Erkalten wird der Inhalt
GlasrÃ¶hrchens mit viel Wasser versetzt, wodurch sich ein
rilichweisser Niederschlag ausscheidet. Dieser Nieder-
lug, dessen Formel Ð¡Ð³,Ð31 0̂. ist. wird gesammelt, mit
us Alkohol und Aetzkali versetzt und 5 Stunden lang der
iwirkung der Luft ausgesetzt; hierbei tritt allmÃ¤lig eine
unrothe FÃ¤rbung anf. Nach der angegebenen Zeit wird
etwas Walser verdÃ¼nnt, mit SalzsÃ¤ure schwach angesÃ¤uert;
rbei wird die FlÃ¼ssigkeit blau. Beim AusschÃ¼tteln dieser
Â»sigkeit mit Aether fÃ¤rbt sich letzterer violettroth, der
â– butoff lÃ¶scht die gelben und grÃ¼nen Lichtstrahlen ans.
m Verdunsten hinterlÃ¤sst die AerherlÃ¶sung mikroskopisch
ine blane Krystalle, die sich in Chloroform mit blauer
be lÃ¶sen. Diesen blauen KÃ¶rper nennen die Verfasser
lorphinblau" und geben ihm die Formel CMH,,N.04.
'o d e i n giebt, ebenso behandelt, die gleichen Lrscnei-
lgen. [Archives de Pharmacie 1887 S. 530 und Ph. Centr.-
lle, 1888, 8. 223.]
er das Verhalten von Morphinsalzen zu Jod- und Bromkalium.
n vielen Formen arztlicher Verordnungen von Morphin-
Ii mit denen von Jod- und Bromkalium eiud diese
;anotlich incompatibel und bilden, namentlich in concen-
ten LÃ¶sungen, oftmals sogleich oder bald NiederschlÃ¤ge,
'rof. H. Kunz hat die Natur dieser krystalliniechen Aus-
eidungen einer Morphinumhydrochlorat- und Jodkalium-
rang untersucht und als Morphinhydrojodat erkannt. Eine
rogene Menge Morphinhydrochlorat wurde in der nÃ¶thigen
nge Wasser gelÃ¶st und die LÃ¶sung mit der aus der Umset-
lgsgleichung:
.Hâ€žNO,HCl + 3H,0 +KJ = C17Hâ€žNO,HJ + KCl + 3H,0
â– echneten Menge Jodkalium in wÃ¤sseriger LÃ¶sung versetzt.
)as LÃ¶sungsgemisch der beiden Salze bleibt bei ruhigem
hen vÃ¶llig kiar und unverÃ¤ndert. Concentrirte LÃ¶sungen
rinnen nach einiger Zeit sich zu trÃ¼ben und lassen schliess-
I einen fein krystallinischen Niederschlag fallen. Durch
ichÃ¼tterung und Agitiren der FlÃ¼ssigkeit kann jedoch der
lekulare Gleichgewichtszustand der beiden Salze derart
linflusst werden, dass sofort eine die FlÃ¼ssigkeit zum Er-
rren bringende Ausscheidung des Hydrojodats beginnt,
n verdÃ¼nnten LÃ¶sungen genÃ¼gt es, einen von der berech-
en Totalmenge des Jodkaliums zurÃ¼ckbehaltenen Krystall
Salzes hinzuzufÃ¼gen, um sofort die Ansscheidung des
rphinhydrojodate in Form haarfeiner Nadeln zu verÃ¡n-
sen.
)er Niederschlag wird nach einigem Stehen anf einem Filter
ammelt, durch Absaugen mÃ¶glichst von der Mutterlauge
rennt und die letzten Antheile derselben durch wenig kaltes
sser verdrÃ¤ngt. Zu langes Auswaschen ist zu vermeiden,
das Morphinhydrojodat in Wasser nicht ganz unlÃ¶slich ist.
â– h dem Trocknen des Niederschlags zwischen Fliesspapier
rde das Salz in absolutem Alkohol gelÃ¶st und die flltrirte
sung Ã¼ber SchwefelsÃ¤ure zur Krystallisation gestellt. Die
geschiedenen Krystalle wurden zur ferneren Reinigung
Ãmials aus heissem Wasser umkrystaUisirt.
>m nach diesem Verfahren erhaltene Morphinhydrojodat
let farblose, haarfeine, seidenglÃ¤nzende, verfilzte Nadeln.
int leicht lÃ¶slich in Alkohol, schwer lÃ¶slich hingegen in
tem Wasser, etwas leichter in heissem.
lum Zwecke des IdentitÃ¤tsnachweises des auf diese Art ge-
Qnenen KÃ¶rpers mit dem Morphinhydrojodat wurden der
rstttllwasser- und Jodgehalt des Salzes bestimmt. Zur Be-
Ãnnnng des Krystall Wassergehaltes wurde dasselbe nicht
i dem Gewichtsverluste der bei 105Â° C. getrockneten Sub-
nz berechnet; vielmehr wurde dasselbe aus der Differenz
Jodgehalte des Ã¼ber SchwefelsÃ¤ure bis zur Konstanz ge-
ckneten und des bei 105Â° C. entwÃ¤sserten Salzes bestimmt,
Ã¼es deshalb, weil infolge des nur wenige Prozente betra-
iden Krystallwassergehaltes des Salzes durch Differenzen
3 wenigen Zehntel-Milligrammen schon Schwankungen von
imtel-Prozenten veranlasst werden.
Ð¹Ðµ Bestimmung des Jodgehaltes wurde derart ausgefÃ¼hrt,
Ðº das Salz in der nÃ¶thigen Menge Wasser gelÃ¶st, die LÃ¶sung
t AgNO, ausgefallt und das erhaltene Jodsilber als solches
Â» wen wurde. Da infolge der reducirenden Einwirkung von
irphin auf Silbernitrat dem zunÃ¤chst erhaltenen Jodsilber-
<lernchlage stete geringe Mengen metallischen Silbers bei-
gemischt sind, so wurde derselbe nach dem Auswaschen noch-
mals in CyankaliumlÃ¶snng gelÃ¶st, wobei alles Silber auf dem
Filter zurÃ¼ckbleibt, und dann dae Jodsilber aus dem Filtrat
durch UebersÃ¤ttigen mit SalpetersÃ¤ure gefÃ¤llt
I. 0,3631 Gm. des Ã¼ber SchwefelsÃ¤ure bis zur Konstanz
getrockneten Salzes gaben nach diesem Verfahren:
0,1981 Gm. AgJ = 51,55 Proz. AgJ = 29,47 Proz. J.
H. 0,2360 Gm. des bei 105Â° bis zur Konstanz getrockne-
ten Salzes gaben:
0,1339 Gm. AgJ = 56,73 Proz. AgJ = 30,65 Proz. J.
I. Gefunden: Berechnet fÃ¼r:
Câ€žHâ€žNO,. HJ + H50
54,55 Proz. AgJ
29,47 " J
ÐŸ. Gefunden:
56,73 Proz. AgJ
: 30,85 " J
429,88
54,48 Proz. AgJ
: 29,43 " J
Berechnet fÃ¼r:
411,92
56,85 Proz. AgJ
= 30,71 " J.
Aus diesen Zahlen ergiebt sich zunÃ¤chst, dass das auf die oben
beschriebene Art gewonnene Salz Morphinhydrojodat war, und
fernerhin, dass dasselbe nur ein MolekÃ¼l Krystallwasser ein-
schloss. Die Differenzen im Kryetallwassergehnlt des Morphin-
hydrojodats im Vergleiche mit anderweitigen Angaben dÃ¼rften
darauf zurÃ¼ckzufÃ¼hren sein, dass den verschiedenen Autoren
Krystallisationen aus mehr oder weniger concentrirten LÃ¶sun-
gen vorlagen. Es gelang Prof. Kunz, durch Kryetallisiren-
lassen aus verdÃ¼nnter Losung ein Salz mit zwei MolekÃ¼len
Wasser zu erhalten.
Auch das Morphinhydrobromat kann in analoger Weise durch
doppelte Umsetzung von Morphinhydrochlorat mit Brom-
kalium erhalten werden.
Aus dem Verhalten des Morphins zu Jod- und Bromkalium
ergeben sich hiernach folgende, fÃ¼r die Ã¤rztliche und phar-
maceutische Praxis wichtige SchlÃ¼sse:
1. Die gleichzeitige Verordnung von Morphinsalzen mit
Jod- oder Bromkalium in wÃ¤sserigen LÃ¶sungen mÃ¶glichst zu
vermeiden oder aber durch Zusatz eines alkoholischen Mittels
die FÃ¤llung obiger Salze zu verhindern; und
2. wÃ¤sserige, Morphin und Jod- oder Bromkalium in grÃ¶s-
seren Dosen enthaltende Mixturen nicht ohne die Gebrauchs-
anweisung: "Vor dem Gebrauch umzuschÃ¼ttein" zu dispen-
eiren. [Archiv d. Pharm. Bd. 26, S. 308.]
Die Analyse des Chlorstickstoffs.
Der Chemiker Du Ion g entdeckte im Jahre 1811 bei Ex-
perimenten mit Chlorgas den Chlorstickstoff, einen der explo-
sivsten KÃ¶rper; derselbe verlor dabei ein Auge und drei
Finger. Bei Wiederholung der Ã‰xperimente im J. 1813 er-
litten auch Faraday und D a v y, ungeachtet aller Vorsiehte-
maassregeln, Verletzungen. Seitdem war dieser KÃ¶rper das
enfant terrible der Chemiker und wurde meistens um so mehr
vermieden, als derselbe ein praktisches Interesse nicht darbie-
tet. Es wurde indessen im Laufe der Zeit ermittelt, dass Chlor-
stickstoff, welcher beim Einleiten von Chlorgas in warme
Ammoniumchlorid-LÃ¶sung, bei der Einwirkung von unter-
chloriger SÃ¤ure auf Ammoniumchlorid oder eines elektrischen
Stromes auf dessen LÃ¶sung entsteht, eine Ã¶lartige, dunkel-
gelbe FlÃ¼ssigkeit bildet, welche bei 71Â° C. destilhrt und bei
93Â° C. mit grosser Heftigkeit explodirt. Dies findet indessen
auch bei BerÃ¼hrung mit vielen unorganischen und den
meisten organischen KÃ¶rpern statt. Als Formel dafÃ¼r wurde
NC1, angenommen, bisher indessen nicht mit Sicherheit be-
stimmt.
Dr. L. G at te r man n in GÃ¶ttingen hat sich kÃ¼rzlich mit
der Darstellung und Untersuchung dieses hÃ¶chst gefÃ¤hrlichen
KÃ¶rpers beschÃ¤ftigt und die Resultate seiner Arbeiten in den
Berichten der deutschen Ckem. Ges., 1888, S. 751, bekannt ge-
macht. Derselbe fand, dass die durch Einwirkung von Chlor-
gas auf Ammoniumchlorid-LÃ¶sung erhaltene Ã¶lartige Verbin-
dung kein einheitlicher KÃ¶rper, sondern ein wechselndes Ge-
misch verschiedener hochchlorirter Ammoniake sei. Es ge-
lang ihm indessen durch Austrocknen und lÃ¤ngeres Behandeln
mittelst einen Stromes von trocknem Chlorgas, wie er glaubt,
den Perchlorstickstoff als einheitliche Verbindung
dargestellt und durch Analyse die bisher dafÃ¼r angenommene
Formel â€” NC1, als zutreffend bestÃ¤tigt zu haben.
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Pharmaceutischb KÃ¼ndschau.
Dr. Gattermann, dessen Arbeit unter Chemikern als eine
Art wissenschaftlichen Heroismus gilt, beobachtete dabei,
dass der NC1, fÃ¼r sich bei Lichtabschluss weniger leicht explo-
dirt, sofort aber im Sonnenlichte, sowie im elektrischen und
im Magnesiumlichte.
SanitÃ¤tswesen.
Zur Erkennung des Saccharins in Nahrungsmitteln.
Da die Schmitt 'sehe Methode (Pharmaceutische Rund-
schau 1887, Seite 263) zur Erkennung des Saccharins (Ben-
zoesÃ¤uresulfinids) nur bei Abwesenheit von SalicylsÃ¤ure
in den betreffenden Nahrungsmitteln von Werth ist, suchte
E. BÃ¶rnstein das durch Einwirkung von Kalilauge und
Brom erhaltene Produkt zu verwerthen, das nach dem Ab-
waschen mit kaltem Wasser ein canariengelbes Pulver, mi-
kroskopische Prismen und Nadeln mit gradlinig abschneiden-
den Enden darstellt, welches sich beim Erhitzen auf dem
Platinblech wurmartig auf blÃ¼ht, eine voluminÃ¶se kalireiche
Kohle hinterlÃ¤sst und beim Erhitzen mit Wasser freies Brom
entwickelt. So lassen sich noch 0,01 Gm. Sulfinid sicher er-
kennen. Eine weit empfindlichere Probe grÃ¼ndet er aber
auf die Beobachtung von Prof. Ira Remsen. Bei Anwen-
dung des o-SulfobenzoesÃ¤ureimids bildet sich durch Erhitzen
mit Resorcin und SchwefelsÃ¤ure, ebenso wie aus der Siiure
selbst, eine dem Fluorescein analoge Verbindung, deren
Losung im durchfallenden Lichte rÃ¶thlich erscheint, im auf-
fallenden aber eine so starke grÃ¼ne Fluorescenz zeigt, dass
bei Anwendung von 0,001 Gm. Sulfinid die FlÃ¼ssigkeit auf 5â€”6
Liter und mehr verdÃ¼nnt werden kann und doch noch deut-
lich fluorescirt. Zum Nachweis und der ungefÃ¤hren Be-
stimmung des Sulfinids in Nahrungsmitteln zieht man diesel-
ben mit Aether aus. Feste und nicht leicht lÃ¶sliche Substan-
zen werden gepulvert, mit einigen Ccm. verdÃ¼nnter Schwefel-
saure oder PhosphorsÃ¤ure durchfeuchtet, wieder getrocknet
und dann im verschlossenen Glase mit Aether geschÃ¼ttelt.
Fruchtsafte und Syrupe sind mit der gleichen Menge Wasser
zu verdÃ¼nnen und dann wie einfache ZuckerlÃ¶sungen, Weine
und Ã¤hnliche FlÃ¼ssigkeiten nach dem AnsÃ¤uren mindestens
zwei Mal je eine Stunde lang mit dem gleichen Volum Aether
krÃ¤ftig durchzuschÃ¼tteln. Chokoladen mÃ¼ssen erst fein ge-
pulvert und mit PetrolÃ¤ther entfettet werden, ehe man sie mit
Sand und der nÃ¶thigen Menge PhosphorsÃ¤ure zerreibt, bei 100
â€”110Â° C. trocknet, wieder zerkleinert und nun mit Aether
ausschÃ¼ttelt. Siiure ist stets zuzusetzen, da das Sulfinid in
Form eines leicht lÃ¶slichen Alkalisalzes verwendet worden
sein kann und daraus erst frei zu machen ist. Den Destilla-
tionsrÃ¼ckstand versetzt man mit etwas Ã¼berschÃ¼ssigem Resor-
cin und erhitzt mi  ̂wenigen Tropfen concentrirter Schwefel-
saure im Reagenzglase. Die Masse fÃ¤rbt sich gelb, roth.dann
dunkelgrÃ¼n und wallt auf unter SchwefligsÃ¤ureentwicklung.
Durch NÃ¤hern der Flamme lÃ¤sst man noch ein bis zwei Mal
aufwallen, dann erkalten und erhÃ¤lt dann durch VerdÃ¼nnen
mit Wasser eine LÃ¶sung, die, mit Alkali Ã¼bersÃ¤ttigt, die ange-
gebenen Fluorescenzerscheinungen zeigt. Das Eintreten der
Reaction muss natÃ¼rlich auch erfolgen, wenn das verwendete
kÃ¤ufliche Saccharin (Chem. Zeit 1888. S. 120), zu einem be-
trÃ¤chtlichen Theil aus o-SulfobenzoesÃ¤ure und p-Sulfaminben-
zoesÃ¤ure bestand. [Ztschr. anal. Chem. 1888. 27, 165 und
Chem. Zeit. 1888, S. 120.]
Praktische Mittheilungen.
Eine Verbesserung des Marsh'schen Apparates.
Die Entwicklung eines gleich massigen Stromes von
Wasserstoffgas im Marsh'schen Apparate zur Ar.*enermittelung
bietet in der Praxis manche Schwierigkeiten dar und lÃ¤sst sich
bei der Benutzung von granulirteiu oder Stabzink in wÃ¼n-
schenswerther Weise nicht reguliren oder zeitweise unter-
brechen. Auch geht die Reinigung des Zinks nach beendeter
Operation ohne Verlust und betrÃ¤chtlicher Wirkungsvormin-
derung des Zinks fÃ¼r neuen Gebrauch nicht vor sich. Diese
MÃ¤ngel lassen sich nach E. L e h m an n' s Vorschlag (Pharm.
Zeit, fÃ¼r Russland, 1888, S. 1!)3) in folgender einfachen und
wenig kostspieligen Weise vermeiden:
"Als Gasentwickelungsflasche dient die gewÃ¶hnliche weit-
halsige Flasche von gestreckt birnenfÃ¶rmiger Form. Dieselbe
ist mit einem dreifach durchbohrten Kautsehuckpropfen ver-
schlossen. Zwei der Durchbohrungen werden in der bekann-
ten Weise durch Trichterrohr und das Ableitungsrohr verschlos-
sen; durch die dritte Oeffnung des Propfens steckt man einen
dÃ¼nnen Glasstab, so dass dieser leicht auf- und niedergeschoben
werden kann. Das untere in die Entwickelungsflasche hin-
einragende Ende des Glasstabes wird durch Einschmelzen mil
einem aus Platindraht verfertigten Oehr versehen, zum An-
hÃ¤ngen einer Anzahl von ZinkstÃ¤ben, welche nicht mit allzu
dÃ¼nnem Platindraht spiralfÃ¶rmig fest umwickelt sind, so das
fÃ¼nf oder sechs Windungen auf einen Zoll kommen. Daa
untere Ende der Platindrahtwpirale wird hakenfÃ¶rmig unigÂ»-
bogen, damit die Zinkstnnge nicht aus der Spirale herzu-
fallen kann, das obere Ende des Drahtes wird ebenfalls in
einen freistehenden Haken aufgebogen zum AnhÃ¤ngen der
ZinkstÃ¤bchen an das PlatinÃ¶hr des Glasstabes. LÃ¤sst man
die Zinkstangen in die SÃ¤ure hineinragen, so findet eine reich-
liche, aber gleichmÃ¤ssige Wasserstoffentwickelung statt Man
hat es daher mit dieser Vorrichtung ganz in der Gewalt, ohnt
Hilfe besonderer GassperrÃ¶hren etc. jeden Augenblick durch
Herausheben der Zinkstiingelchen aus der FlÃ¼ssigkeit tÂ«t-
mittelst Aufziehen des Glasstabes die Gasentwickelung n
unterbrechen, oder durch mehr oder minder tiefes Eintauchen
der ZinkstÃ¤be einen stÃ¤rkeren oder schwÃ¤cheren (Jasstroni za
erzeugen." [Berl. Apoth. Zeit, 1888, S. 192.]
Neutrale Gallus-Tinte.
Da alle Gallus-Tinten den Uebelstand haben, dass sie Stahl-
federn schnell corrodiren, so dÃ¼rfte die von der DrogistÂ» n-
zeitung empfohlene, nachstehende Vorschrift zur Beratnni
einer neutralen Tinte, uuter der Masse von Tintenrewp-
ten, Beachtung verdienen.
5 Gramm PyrogallussÃ¤ure und 5 Gm. CitronensÃ¤ure lÃ¶st man
in 600 Gm. destillirteui Wasser und fÃ¼gt dann 9 bis 10 Gm. Li-
quor Ferri aoet (U. St. Ph.) hinzu und neutralisirt nach mehr-
stÃ¼ndigem Stehen mit Aqua Ammoniae. Ein geringer ZnsaU
(5 Gm.) essigsaurer Thonerde-LÃ¶sung fixirt die Tinte besser
dem Papier und ein Zusatz von 5 bis 10 Gm. Gummi arabieno
vermindert das zu leichte Fliessen derselben.
Geheimmittel.
"Tarrant's Effervescent Seltser Aperient,"
von dem jede Flasche ungefÃ¤hr 5 Unzen eines weissen grann-
lirten Pulvers enthÃ¤lt, lÃ¤sst sich nach Angabe von "tiitar*<
New Idea" (April 1888, S. 655) durch folgende Mischung her-
stellen:
168 Theile Natriumbicarbonat
150 " WeinsteinsÃ¤ure
50 " Rochelle-Salz (Tart natronat)
60 '' Magnesiumsulfat.
"Eno's Fruit Salt"
ist Ã¤hnlich dem vorigen und besteht nach "Stearns Aar
Idea " aus:
168 Theilen Natriumbicarbonat
150 " WeinsteinsÃ¤ure
HO " Rochelle-Salz (Tart. natronat)
Vita Nuova.
Das neuerdings mit wahrer VirtuositÃ¤t der unverschÃ¤mtesten
Reklame in den Zeitungen auuoncirte Geheimmittel "Vitt
Nuova" soll nach Angabe des Boston Journal of IlaiÃœh nicht*
anderes sein, als ein Californischer Portwein.
Aus Gehe & Co.'s Handels-Bericht.
A.pi'11 INNS.
Drogen.
Cortex Chinae. Die UmsÃ¤tze in Paris und New
York haben in den letzten Jahren nur 3 bis 5000 Ballen
betragen, wÃ¤hrend Paris noch 1883 gegen 26,000 Colli, meisi
von wildgewachsenen B o 1 i v i a - Rinden, empfing. DieÂ«
lohnen jetzt nicht mehr den Export behufs Verwendung n
Fabrikationszwecken, ebenso wie die Columbia -Rindta
jetzt nur noch spÃ¤rlich nach New York und fast nicht .niebr
nach London (in 1887: 2000 Colli gegen 51,000 Colli in 1*" ti
angebracht und die alten Lager daselbst noch immer meist ar.f
viel zu hohem Preise gehalten werden. Von neuen Cnltor-
statten fÃ¼r Chinarinden, als: J a m a i c a, Mexico, W e s l-
afrika, liegen Nachrichten nicht vor; man soll aber gegen-
wÃ¤rtig die Absicht haben, die Anpflanzung im Kaukasusn
versuchen; die jetzige Preislage ist hierfÃ¼r allerdings die denk-
bar ungÃ¼nstigste. Von grossem Interesse dÃ¼rfte dagegen
nÃ¤chster Zeit die cultivirte B o 1 i v i a - Rinde werden. In
vielen LÃ¤ndern, in Spanien, Frankreich, im Orient u. s. *.
hÃ¤lt man bisher noch immer an Cortex chinae reyiau sint f*-



145
mide, der wilden Boliviarinde, fest, welche trotz ihres meist
ingen Chiningebaltes doch zu verhÃ¤ltnissmassig viel zu
ien Preisen bezahlt wird. Die neue cultivirte Binde wird
a ebenfidle in flacher Form geliefert, jedoch dÃ¼nner als die
her Ã¼bliche und noch mit schwacher Epidermis bedeckt.
â€¢ Gehalt an Chinin, abgesehen von anderen Alknloiden, ist
tig nahe an 3 Proc. und da sie billiger geliefert werden
in als jene gehaltloseren Rinden, so wird sie hoffentlich,
tz der abweichenden Form, bald allgemeineren Eingang
ien. Die in Deutschland oflicinelle Succirubra, die in
Â«r QualitÃ¤t jetzt zu sehr massigen Preisen zu liefern ist,
:hnet eich bekanntlich durch ihren hohen Gehalt an Alkaloi-
l aus; der Procenteatz an wirklichem Chinin steht jedoch
ht unwesentlich hinter der cultivirten Bolivia zurÃ¼ck. Andere
dicinalrinden, als: Loxa.Guyaquil und Huaaoeo,
ielen in den bessereu QualitÃ¤ten stets unverhÃ¤ltnissmÃ¤ssig
be Preise. Auch Maracaibo- und Porto-Cabello-
iden waren gesucht und hÃ¶her, trotzdem ihr Werth fast
mer ein hÃ¶chst fragwÃ¼rdiger ist. China rubra blieb
irlich zugefÃ¼hrt und theuer.
Cortex Condurango war in lebhafter Frage, und bei
afig zurÃ¼ckgegangenen Vorrathen mussten dem zeitweilig
zigen Inhaber, einem speculativen Hause in Hamburg,
Brtriebene Preise bewilligt werden. Neuerdings haben
ige Zufuhren nach London und Hamburg den Werth er-
issigt; es dÃ¼rfte aber ein neuer Versuch der Monopolisirung
am ausbleiben. Ueber neue Condurango-Arten von Mexico
ehe Rundschau, Mai 1888, S. 10G) wurde kÃ¼rzlich berichtet;
erscheint jedoch noch ungewiss, ob dieselben einen Ersatz
: die Ecuador-Binde bieten werden.
Dubebae. Die Vorrathe von Cubeben haben auch im
rgangenen Jahre dem Bedarfe zu genÃ¼gen vermocht
otzdem konnten die Inhaber in Holland ihre sehr hohen
eise von 280 Ã  300 Centimes pro i Kgm. und darÃ¼ber fast
[verÃ¤ndert behaupten, da sie nur kleine Posten nach und
ch an den Markt stellten, London nur massige Zufuhren
Ãpfing und Amerika stets KÃ¤ufer war. Auch zur Zeit will
Ñ̂  nur einen Ernteertrag von 20 bis 25,000 Kgm., nach
ideren 800 Picnl, in Aussicht stellen; es dÃ¼rfen diese
bÃ¤tzungen aber mit Vorsicht aufzunehmen sein, da man
r Sammlung und Cultivirung des Artikels bei dem derzeiti-
n hohen ErlÃ¶se in vielen Theiien Java's jetzt Aufmerk-
mkeit zu widmen scheint. Die Anforderungen an die Be-
hafienheit der Cubeben sind in den verschiedenen LÃ¤ndern
abweichende, dass es fÃ¼r den HÃ¤ndler mitunter recht
bwer fÃ¤llt, allen zu genÃ¼gen. Wahrend in Deutschland nach
;e vor die Angaben der Pharmakopoe, die man vortheilhaft
ich durch die in Prof. FlÃ¼ckiger's Pharmakognosie
edergelegte Beschreibung vervollstÃ¤ndigen kann, als niaass-
bend betrachtet werden, ist man in anderen LÃ¤ndern fÃ¤lsch-
herweiee darauf hinausgekommen, alle Cubeben fÃ¼r unecht
i halten, die nicht, mit SchwefelsÃ¤ure zerrieben, sofort eine
irpurrothe Farbe geben (siehe Rundschau 1885, S. 131).
iesem Vorurtheil, das den Werth der Cubeben lediglich nach
rem Cubebingehalt ohne RÃ¼cksicht auf Ã¤therisches Oel und
ibebensÃ¤nre abmisst, werden Aussehen und sonstige Charak-
ristib untergeordnet. Wir haben Cubeben gesehen, die
enig an unsere officinellen FrÃ¼chte erinnerten: klein, ver-
immert, kaum 1,5 Millimeter im Durchmesser, mit zwei-
s dreimal so langem Stiel â€” augenscheinlich im zeitigsten
adium der Fruchtbildung gesammelt und angeblich culti-
rten BÃ¤umen entstammend â€” fÃ¼r welche, wegen hÃ¶heren
xtr&ctgehaltes, hÃ¶here Preise gefordert und erzielt werden,
s fÃ¼r die bisherige handelsÃ¼bliche Waare.
Folia cocae. Verglichen mit 1886 hat der Handel in
ocablÃ¤ttern in Hamburg im abgelaufenen Jahre grosse Ein-
nsse erfahren, denn von 86,000 Kgm. ist die Zufuhr auf
r.OUO Kgm. Bolivia und 16,300 Kgm. Truxillo, zu-
iiuraen 33,300 Kgm. zurÃ¼ckgegangen, wÃ¤hrend allerdings
och grosse Mengen nach dem Inlaude gelangten. Durch
ie grosse Darstellung von Roh-Cocain in Peru und die
edeutenden Mengen, welche davon in den Markt geworfen
urden, ist der Preis fÃ¼r das Alkaloid so gesunken, dass auch
en Ã¼berseeischen Fabrikanten kaum noch ein Nutzen ver-
lieb und noch viel weniger die Verarbeitung der eingefÃ¼hrten
tlatter hier rentiren konnte. Erst in den letzten Monaten hat
ich der Werth des Roh-Cocains befestigt, anscheinend auf
riiseere Kaufe fÃ¼r Nordamerika, das auch fÃ¼r CocablÃ¤tter
ifriger KÃ¤ufer in SÃ¼damerika geblieben sein soll. FÃ¼r den
Warf an letzteren wird man daher fÃ¼r die nÃ¤chste Zeit auf
>Uligere Preise nicht zÃ¤hlen dÃ¼rfen, um so weniger, als schÃ¶ne
[rime Ð’ o 1 i v i Ð° - BlÃ¤tter nur noch schwer zu finden sind,
ienenungs sind auch in den Thee-Distrikten Ostindiens er-
folgreiche Versuche mit dem Anbau von Coca-StrÃ¤uchern
gemacht worden.
Oleum roe arum. Hinsichtlich der PrÃ¼fung von
Ð’ Ð¾ s e n Ã¶ 1 auf seine Reinheit haben zahlreiche Versuche uns
die Gewissheit gegeben, dass die in der Literatur verzeich-
neten Vorschriften, also die SchwefelsÃ¤ureprobe, die Jodprobe
u. s. w., sich nicht als stichhaltig erweisen. Es scheint uns
am richtigsten, die GÃ¼te eines Oeles und seine Reinheit nach
dem Erstarrungspunkte zu beurtheilen, vorausgesetzt, dass
man sich gleichzeitig von der Abwesenheit von Paraffin und
Wallrath Ã¼berzeugt. Zwar ist beim RosenÃ¶l der riechende
Bestandtheil bekanntlich nicht im Stearopten, sondern im
Elaeopten zu suchen, so dass ein grosserer Gehalt an letzterem
eine grÃ¶ssere" Ausgiebigkeit zur Folge haben muss; anderer-
seits ist aber sicher, dass absolut echtes RosenÃ¶l einen hÃ¶heren
Stearoptengehalt und demzufolge hÃ¶heren Erstarrungspunkt
besitzt, als allgemein angenommen wird.
Chemische und phannaceutisehe PrÃ¤parate.
Die seit unserem letzten Berichte verflossene GeschÃ¤ftsperi-
ode stand im Zeichen der "Conventionen" und "Haussecon-
sortien".
Die unter dem Namen "Conventionen" (TYusts) nach ameri-
kanischem Muster in Aufnahme gekommenen Vereinigungen
der Interessenten kÃ¶nnen nÃ¼tzlich wirken, wenn sie unter Be-
rÃ¼cksichtigung der Lage des betreffenden Artikels auf dem
Weltmarkte sich darauf beschranken, die AuswÃ¼chse der Con-
currenz zu beseitigen, und die Production auf ein dem Ver-
brauche entsprechendes Maase zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Bezwecken
sie dagegen, darÃ¼ber hinausgehend, sei es im Vertrauen auf
den ihnen gewÃ¤hrten Zollschutz, sei es durch ungesunde Con-
centrirung der VorrÃ¤the in einer Hand, dem Consum willkÃ¼r-
liche Preise vorzuschreiben, welche in der allgemeinen Lage
des Artikels nicht begrÃ¼ndet sind, so verhindern sie, wie zahl-
reiche Erfahrungen beweisen, die Gesundung und bringen bei
ihrem naturgemÃ¤ssen Zusammenbruch die betreffenden Ge-
schÃ¤ftszweige in eine weit schlimmere Lage, als sie vorher
waren.
Von stets schÃ¤dlicher Wirkung fÃ¼r den legitimen Handel
bleiben dagegen die in zweiter Linie erwÃ¤hnten ''Hausse-Con-
sortien". Gegen die Machinationen grosser Finanzkreise
Amerika's und der europÃ¤ischen WeltplÃ¤tze, bei denen schliess-
lich HÃ¤ndler und Consnmenten den Ausgang bezahlen mÃ¼ssen,
kann nicht entschieden genug Front gemacht werden. Ein
machtiges franzÃ¶sisches Syndicat fÃ¼r Kupfer und Zinn, bald
gefolgt von einer Anzahl mittlerer und kleiner Spekulanten,
gab im November vorigen Jahres den Anstoss zu einer Reihe
von sachlich unbegrÃ¼ndeten Preistreibereien auf dem Chemi-
kalien- und Drogen-Markte.
Es spielte sich zu Anfang December an den HauptmÃ¤rkten
eine spekulative Bewegung ab, wie eine solche seit 1879 nicht
mehr bekannt war, Fast ein jeder Artikel der Branche wurde
mehr oder weniger davon berÃ¼hrt, zum eist aber solche, welche
sich wegen ihrer Gangbarkeit zu raschen UmsÃ¤tzen besonders
eigneten, oder nach dem BÃ¶rsenausdrucke "HÃ¤nde wechseln"
konnten. Dass ein grosser Theil dieser Preissteigerungen,
speciell solche, welche ohne BÃ¼cksicht auf die statistische Po-
Bition der betreffenden Artikel vor sich gegangen waren, schon
nach wenigen Wochen wieder verloren gingen und zu empfind-
lichen Verlusten fÃ¼hrten, konnte keinen Einsichtigen Wunder
nehmen.
MÃ¶gen nun auch aus andere gearteten BemÃ¼hungen, dem
frÃ¼heren Schleudersystem Einhalt zu tbun, mancherlei Er-
folge zu verzeichnen sein, so kÃ¶nnen wir doch in allen FÃ¤llen
vor zu rascher AufwÃ¤rtsbewegung der Preise im allgemeinen
Interesse nur warnen. Langsam aber nachhaltig kÃ¶nnen die
Preise der meisten Industrieprodukte nur dadurch gehoben
werden, dass die Werke ihrer Produktion den jeweiligen Ab-
satzverhÃ¤ltnissen anpassen. Wenn sich hierauf das Haupt-
augenmerk der Conventionen richtet, so werden sie sich ein
Verdienst um die allgemeine Besserung der Handelslage er-
werben. Eilen die Preise aber, wie jetzt in hÃ¤ufigen FÃ¤llen,
der Conjunctur voraus, so wirkt der RÃ¼ckschlag auf jeden
Ã¼bertriebenen Vorstoss jedes Mal um so empfindlicher.
Nicht auf kÃ¼nstlichem, sondern auf natÃ¼rlichem Wege
hoffen wir mit der Zeit eine dauernde Grundlage fÃ¼r Besserung
der wirthschaftlichen Lage zu erlangen; so lange jedoch die
Vorbedingungen, welche die wissenschaftliche Erkenntniss
fÃ¼r den Ã¶konomischen Umschwung vorschreibt, noch nicht
genÃ¼gend vorhanden sind, ist dem Handel noch eine kÃ¼rzere
oder lÃ¤ngere PrÃ¼fungszeit vorbehalten und muss er sich einst-
weilen bei den AnfÃ¤ngen des Genesungsprocesses, der in dem
Wachsthum der im internationalen Handelsverkehre umge-



140
Ð Ð½ÐÐ’ÐœÐÐ¡Ð•Ð¢Ð“ Ð˜Ð’Ð¡ÐÐ• RUNDSCHAU.
setzten BetrÃ¤ge und den besseren ErtrÃ¤gnissen, welche im
vergangenen Jahre die Eisenbahnen lieferten, bereite in Er-
scheinung getreten ist, bescheiden.
MÃ¶gen auch derartige Symptome nicht unter allen UmstÃ¼n-
den geeignet sein, eine positive Aenderung unserer leidenden
WirtbschaftsverhÃ¤ltnisse zu beweisen, so laset sich doch nicht
verkennen, dass man daraus wohl mit einiger Berechtigung
auf allmÃ¤hliche Besserung der Ã¶konomischen Zusstande schon
jetzt echliessen darf.
Acidum boricum. Die Verwendung der BorsÃ¤ure zur
Conservirung von Fischen hat auch im vergangenen Jahre
wiederum grÃ¶ssere Mengen absorbirt. Neuerdings sind jedoch
Zweifel darÃ¼ber entstanden, ob der lÃ¤ngere Gebrauch von
BorsÃ¤ure dem menschlichen Organismus nicht schÃ¤dlich sein
kÃ¶nne. Bekanntlich handelt es sich bei dem Verfahren der
Conservirung von Seefischen mit BorsÃ¤ure um eine Combina-
tion einer schwachen BorsliurelÃ¶sung mit der Wirkung eines
Druckes von 6 AtmosphÃ¤ren, nach welcher Methode ungefÃ¤hr
2 Gramm BorsÃ¤ure dem Kilogramm Fischfleisch zugefÃ¼hrt
werden, welche jedoch beim Kochen zu | wieder heraus-
Selangen. Die Menge der BorsÃ¤ure, welche der KÃ¶rper auf
iese Weise aufnimmt, wird fÃ¼r eine Mahlzeit Fische auf Â£
Gramm berechnet. WÃ¤hrend man auf der einen Seite dem
Genuese so geringer Mengen keine schÃ¤dlichen Einwirkungen
zugestehen will, wird von anderer Seite behauptet, daes selbst
kleine Mengen BorsÃ¤ure schildlich auf den menschlichen Orga-
nismus wirken, indem sie die Assimilation der Albuminoide
verhindern.
Acidum carbolic um. Der Preie der CarbolsÃ¤ure hat
im verflossenen Jahre einen hohen Stand behauptet, und man
glaubt, dass eine RÃ¼ckkehr zu den niedrigen Notirungen
frÃ¼herer Jahre vorerst nicht zu erwarten sein dÃ¼rfte. Die
Frage nach diesem wichtigen Desinfektionsmittel hat zwar
gegenwÃ¤rtig etwas nachgelassen, weil der starke Bedarf des
Ã¼dens nach dem ErlÃ¶schen der Epidemien, welche jene LÃ¤n-
der heimsuchten, in's Stocken gerathen ist; einen wesentlichen
Einfluss auf den Preisstand hat jedoch dieser Umstand trotz-
dem nicht zu bewirken vermocht, was darin seine BegrÃ¼ndung
finden dÃ¼rfte, dass in der Erwartung der Wiederkehr grÃ¶sseren
Bedarfes zur Darstellung von PicrinsÃ¤ure fÃ¼r KriegsrÃ¼stungs-
zwecke starke LieferungsabschlÃ¼sse auf Speculation stattge-
funden haben. Der fernere Preisgang des Artikels wird nun
wesentlich davon abhÃ¤ngen, ob die Voraussetzungen, auf
welche man speculirt hat, auch wirklich eintreten werden;
wenn nicht, so ist ein RÃ¼ckgang des Preises keineswegs aus-
geschlossen, da man darauf gefasst sein muss, dass die abge-
schlossenen QuantitÃ¤ten mangels anderer Verwendung in den
offenen Markt gelangen und denselben ungÃ¼nstig beeinflussen
werden.
Chininum sulfuricum. Der Preis des Chinins war
im vergangenen Jahre in Folge starken Angebote und schwa-
cher Nachfrage sinkend. Der niedrigste Stand war im Okto-
ber-November, zu welcher Zeit grÃ¶ssere Posten Lombarda-
Chinins zur Versteigerung gelangten, die auf den Markt
drÃ¼ckten. Unter solchen UmstÃ¤nden durfte es nicht ver-
wundern, dose Chinin zeitweise um jeden Preis verÃ¤ussert
wurde. Im November war dasselbe im deutschen Markte mit
40 Mark pro Kilogramm, in London mit 1 shilling 3 pence pro
Unze erhÃ¤ltlich. Damit war der Ã¤usserste Tiefpunkt der De-
Eression gekommen; wenigstens hatte dos gegenseitige Unter-
ieten der Fabrikanten auf diesem Punkte sein Ende erreicht,
und es unterliegt wohl keinem Zweifel, does weitere Herab-
setzung des Preises denselben unter das Maass der Selbst-
kosten herabgedrÃ¼ckt haben wÃ¼rde.
Im December erfuhr die Situation eine Wendung. Dem
Speculationsfleber, welchem Kupfer und Zinn bereite ver-
fallen waren, konnte auch Chinin nicht lÃ¤nger widerstehen.
Die Speculation ging von Amerika aus, welches die hiesigen
BestÃ¤nde zu steigenden Preisen aufkaufte und in Folge dessen
innerhalb weniger Tage eine ErhÃ¶hung des Preises von 40 Mark
auf 70 Mark pro Kilogramm bewirkte.
Die unheilvollen Folgen dieser Ã¼berstÃ¼rzten ThÃ¤tigkeit
machten sich nur allzu bald geltend; es stellte sich heraus,
dase der Consum nicht genÃ¼gend aufnahmefÃ¤hig war und die
BemÃ¼hungen, den Werth des Chinins nachhaltig zu steigern,
an der UeberfÃ¼lle der Produktion scheiterten.
GegenwÃ¤rtig zeigen die MÃ¤rkte keine Spur der Erregung
mehr, welche sie vor kurzer Zeit noch erfÃ¼llt hatte; der Preis
des Chinins ist auf 58 Mark pro Kilogramm zurÃ¼ckgefallen
und die Aussicht in die Zukunft wieder ebenso dÃ¼ster wie
zuvor.
FÃ¼r erfahrene Beurtheiler wird es keinem Zweifel unter-
liegen, dass fÃ¼r einen legitimen Aufschwung im Chininge-
schÃ¤fte alle Voraussetzungen fehlen. Die regelmÃ¤ssig wieder,
kehrenden ungÃ¼nstigen Berichte Ã¼ber das Yersiecben da
Rindenculturen verdienen keinen Glauben; man weisÂ», itt,
die geringste dauernde Befestigung des Chininpreiees ni-
alsbaldige Zunahme der Rindenzufuhren herbeifÃ¼hren mos.
Auch das fortgesetzte Auftauchen neuer Fiebermittel er'.fcri
ungÃ¼nstige Perspektiven, deren Bedeutung an maaseget*o.iri
Stelle keineswegs unterschÃ¤tzt wird. Der Chinin-Consum hat
durch die neuen Fiebermittel eine sehr empfindliche Ð•Ñ̂Ð¬ÑŒ**
erfahren. Amerika ist allerdings ein starker Consument tmd
vorlÃ¤ufig noch zu einem grossen Theile seines Bedarfes ad b-
diesseitige Produktion angewiesen; aber man mnss bedeute,
dass diese Versorgung nicht als ein unwiderrufliches Privr
legium des europÃ¤ischen Continente betrachtet werden darf.
Die Frage der PrÃ¼fung des Chininsulfate ist bis beute noes
zu keinem Abschluss gelangt, obwohl uns das letzte JahrenÂ«
Anzahl wissenschaftlicher Arbeiten von berufener Seite ge-
bracht hat. Die Entscheidung der Pharniakopoe-Commiss *
und demzufolge die Aufnahme der PrÃ¼fungsvorschrift in eae
neue Auflage der Deutschen Pharmakopoe hÃ¤ngt aller Yotms-
eicht nach zum grossen Theil von dem Urtheile der Phumj-
kologen ab. Stimmen dieselben fÃ¼r einen Maximalgebidt Ðº a
ungefÃ¤hr 2.5 Proc. an Cinchonidin im Chininsulfat, so Â»tri
muthmaosslich die Schaefer'sche Oxalatprobe als <be
einfachere bevorzugt werden; lassen sie dagegen einen pi*e-
ren Spielraum zu und soll die PrÃ¼fung gleichzeitig ein ai-
nÃ¤hernd quantitatives Resultat geben, so wird man wohl uf
die modificirte Kerner'scheAmmoniakprobe mrÃ¼el-
kommen. (Rundschau 1888, S. 57â€”58.)
Unseres Erachtens kÃ¶nnte, von der rein wissenschaftlichen
Seite abgesehen, der Frage ein Theil ihrer Bedeutung auf an
fÃ¤chern Wege dadurch genommen werden, dass man, nt
seiner Zeit beim Morphium, das Hydrochlorid als Ã¶S-
cinelles Salz wÃ¤hlte. Der hÃ¶here Procentgehalt an ChiliÂ«
wÃ¼rde dann vom Apotheker und Consumenten nur im Â»irk-
lichen VerhÃ¤ltnisse bezahlt werden, da die Herstellung eiae
cinchonidinfreien Hydrochloride keine Schwierigkeiten be-
reitet, wÃ¤hrend jetzt fÃ¼r ein cinchonidinfreies oder nur 2 PrÂ«
desselben enthaltendes Chininsulfat ein unverhÃ¤ltnissrnbei
hoher Preis bezahlt werden muss.
Lehranstalten, Vereine, Gewerbliches.
Jahresversammlungen nationaler Vereine.
August 22â€”28. American Association for the Advancement of
Science in Cleveland, Ohio.
Ende August. British Pharmoceut. Conference in Barth
Sept. 3. Americ. Pharmoceut. Association in Detroit
"? Deutscher Apotheker-Verein in Berlin.
"18â€”23. Deutsche Naturforscher-Versammlung inCOin.
Jahresversammlungen der State Pharmaceutical Association.
Verein des Staates:
Juni 5 Massachusetts in Boston.
"6 Indiana in Fort Wayne.
"12 P e n n s y 1V a n i a in TitusvUle.
12 Ohio in Columbus.
"12 Minnesota in Stillwater.
Juni 19 Missouri in Warrensburg.
19 New York in CatskilL
"19 W e s t V i Ð³ g i n i a in Clarkeebnn;
Juli 10 G e o r g i a in Atlanta.
August 7 Wisconsin in Palmyra.
"7 North Dakota in Jamestown.
"8 North Carolina in Goldsbora
"21 111 i n o i s in Peoria.
"21 South Dakota in Huron
Sept. 4 M i Ñ h i g a n in Detroit
"18 Maryland in Baltimore.
Kleine Mittheilungen.
Ueberzogene Pillen. Die auf S. 114 der MaÃ Ð˜Ð³Ð»Ñ‚-
SCHAU erwÃ¤hnten und empfohlenen Ã¼berzogenen und schnell
zergehenden oder lÃ¶slichen Pillen, welche jetzt in Deutsch-
land eingefÃ¼hrt werden, sind, wie wir der Mittheilnng der
Pharmac. Post (No. 15,1888) entnehmen, am eri kanisches
Fabrikat und werden von den Herrn Parke, Davisi Co.
in Detroit geliefert
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Dr. George L. Goodale, Professor der Botanik an der
fiarward UniversitÃ¤t in Cambridge, Mass. ist an Stelle des
verstorbenen Prof. Asa Gray mit der "Fisher-Professur fÃ¼r
Naturgeschichte" (Rundschau 1888, S. 52) an derselben Uni-
versitÃ¤t betraut worden.
Die Ã¤lteste UniversitÃ¤t.
Die UniversitÃ¤t Bologna in Italien begeht am 12. Juni ds. J.
die Feier ihres 800jÃ¤hrigen Bestehens. Sie ist wohl die Ã¤lteste
der Welt. Sie soll aus der Rechtsschule des Kaisers Theodo-
sius II. 425 n. Chr. entstanden sein, wurde im J. 1119 zur
UniversitÃ¤t erhoben und hat der Stadt, in der sie ihren Sitz
hat, den ansgebreitetsten Ruf verschafft. Sie zÃ¤hlte im Mit-
telalter oft mehrere Tausend Studirende aus allen LÃ¤ndern
Europa's. Eine EigentÃ¼mlichkeit der UniversitÃ¤t war, dass
sie viele weibliche Mitglieder und Professorinnen hatte, die
sich oft in hohem Grade auszeichneten. Noch zu Anfang des
18. Jahrhunderts hielt die Doctorin Bassi Vorlesungen Ã¼ber
Mathematik und Naturgeschichte und noch in der neueren
Zeit sass Clotilda Tambroni auf dem Lehrstuhl der griechi-
schen Literatur. Die UniversitÃ¤t Hess in den Jahrhunderten
der finstersten Barbarei die Fackel der AufklÃ¤rung leuchten.
In ihr wurde die erste Leiche secirt, und im Jahre 1780 von
dem Professor der Anatomie G a 1 v a n i der Galvanismus
endeckt. Besonders berÃ¼hmt aber hat sie ihre Rechtsschule
gemacht. Von ihr ist die Entwicklung der neueren Rechts-
wissenschaft, des Civilrechts und des canonischen Rechtes
ausgegangen, und der Einfluss der Bologneser Rechtslehrer
nicht nur in wissenschaftlicher, sondern auch in social-poli-
tischer Beziehung ist namentlich fÃ¼r Deutschland von grossem
Werthe gewesen Durch Jahrhunderte hindurch haben tau-
sende deutscher JÃ¼nglinge in Bologna ihre juristische Bildung
erworben, und Rechtslehrer von Bologna haben den deutschen
Kaisern aus dem Hause der Hohenstaufen als Berather bei der
Verfechtung des Reichsgedankens zur Seite gestanden. Be-
rÃ¼hmt wie die UniversitÃ¤t selbst sind auch die Institute, so
das Institut/, /leÃ¼e science, das zugleich die Sternwarte, das
anatomische Theater, das Naturalienkabinet, ein historisch
interessantes physikalisches Kabinet, ein chemisch-phar-
maoeutiscnes Museum, eine Antikensammlung und eine
Modellkammer fÃ¼r Kriegs- und Marinewissenschaft umfasst.
Aach eine Bibliothek von mehr als 200,000 BÃ¼chern und 6000
Handschriften besitzt die UniversitÃ¤t, und bo sehr bildete sie
den Stolz der Stadt, von der sie den Namen fÃ¼hrt, dass diese
deren Wahlspruch "Bononia docet" auf ihre MÃ¼nzen setzte.
Die deutschen UniversitÃ¤ten werden, eingedenk der Be-
deutung der italienischen Schwesteranstalt, bei der bevor-
stehenden Jubelfeier auf die an sie ergangene Einladung voll-
zÃ¤hlig vertreten sein.
Literarisches.
Neue BUcher und Zeitschriften erhalten von:
Bibliographisches I n s ti tu tâ€” Leipzig. Meyer's
Conversations-Lexicon. Eine EncyklopÃ¤die des
'allgemeinen Wissens. Vierte, gÃ¤nzlich umgearbeitete
Auflage. Mit Farbendruckbildern, geographischen Kar-
ten, naturwissenschaftlichen und technologischen Abbil-
dungen. Zehnter Band. KÃ¶nigshofen bis Luzern.
Mit 25 Hlustrations-Beilagen und 384 Abbildungen im
Text gr. 8. .1044 Seiten. 1888.
Theod. Fischerâ€”Cassel. Abriss der chemischen Techno-
logie mit besonderer RÃ¼cksicht auf Statistik und Preis-
verhÃ¤ltnisse. Von Dr. Chr. Heinzerling, Docent
am Polytechnikum in ZÃ¼rich. 1 Oktav-Bd. 850 S. Cassel
1888. $7.40.
Wilhelm Knapp Halle. Das Licht im Dienste wissen-
schaftlicher Forschung. Von Dr. Sigmund Theodor
81 e i n, kÃ¶nigl. wÃ¼rttemb. Hofrath. Zweite ganzlich
umgearbeitete und vermehrte Auflage. L Band. Mit
476 Textabbildungen und 8 Tafeln. $4.90. 6. Heft. Die
photographische Technik fÃ¼r wissenschaftliche Zwecke.
$1.10.
DiePhotographie fÃ¼rLiebhaber. Darstellung
der einfachen photographischen Verfahren fÃ¼r Liebhaber.
Von Erich Zschetzschingck. Mit 45 Abbildun-
gen, gr. 8. 1888. $1.10.
Photographische Rundschau. Eine Monats-
schrift mit Textabbildungen und je einer Kunstbeilage.
Pro Jahr $4.50.
JuL Springerâ€”Berlin. Kleiner Rathgeber fÃ¼r den Apothe-
kenkauf. Von Dr. E. M y 1 i u s, Besitzer der Engelapo-
theke in Leipzig. 1888.
E. GÃ¼nther's Verlagâ€”Leipzig. Hager's Untersuchungen.
Ein Handbuch zur Untersuchung, PrÃ¼fung und Werthbe-
stimmung aller Handelswaren, Natur- und Kunsterzeug-
nisse, Lebensmittel, Geheimmittel etc. Herausgegeben
von Dr. H. Hager und Dr. E. Holdermann. 2. Bd.
Lief. 8â€”9. 1888.
Ve rfasse r in Detroit. The Beginnings in Phar-
ma c y. An introductory treatise on the practical mani-
pulation of drugs and the various processes employed in
the proparation of medicines. By R. R o t h e r, Grad, of
the Dept. of Chemistry, Univers, of Michigan etc. 2.
Edit 1 Vol. 8. pp. 342. Detroit 1888. $1.50.
The Author. A Study of North American Ge-
raniaceae. By Wm. Trelease, Prof. Show School
of Botany, St. Louis. From the Memoire of the Boston
Society of Natural History. Vol. IV. 1888.
Prof. Dr. G. L. G o o d a 1 eâ€”Cambridge. Syllabus of a courae
of 12 lectures on "Fbrests and FÃ¼rest Products", delivered
before the Lowell Institute in Boston. Febr. & March. 1888.
Report of the Dairy Com missioner of the Stateof
New Jersey, for 1887. Pamphl. pp. 84.
Prot A L. Greenâ€”Lafayette, Ind. Fifth Annual An-
nouncement of the School of Pharmacy of Purdue Uni-
vereity. 1888â€”1889.
Meyer's Conversations-Lexicon. Eine Encyklo-
pÃ¤die des allgemeinen Wissens. Vierte, gÃ¤nzlich umge-
arbeitete Auflage. Mit geographischen Karten, natur-
wissenschaftlichen und technologischen Abbildungen.
Zehnter Band. KÃ¶nigshofen bis Luzern. Mit 25
Hlustrations-Beilagen und 384 Abbildungen im Text. Gr.
Oct 1044 Seiten. Verlag des Bibliographischen Insti-
tuts in Leipzig. 1888.
Je weiter dieses in literarischer Hinsicht und in technischer
Darstellung nach mÃ¶glichster VollstÃ¤ndigkeit und Vollkommen-
heit strebende Prachtwerk seiner Vollendung entgegenschrei-
tet, desto mehr bekundet es, wie sehr es diese Aufgaben und
Zwecke in jeder Weise vollbringt. Die gleichmÃ¤ssige, grÃ¼nd-
liahe und durchaus wissenschaftliche Darstellung des gestimm-
ten Materials durch bewÃ¤hrte und tÃ¼chtige FachmÃ¤nner geben
dem Werke auf allen Wissensgebieten das Maass von Gehalt,
Umfang und ZuverlÃ¤ssigkeit, welches den hohen Ruf dessel-
ben in frÃ¼heren und noch mehr in dieser neuen, in Allem
auf der HÃ¶he der Zeit stehenden Auflage begrÃ¼ndet hat. Dies
gilt auch fÃ¼r das uns nÃ¤her liegende Gebiet der gesammten
Naturwissenschaften und der Technik und selbst der Fach-
mann wird Ã¼berall in bÃ¼ndiger und klarer Darstellung und
FÃ¼lle das Gesuchte, gleichviel ob alt bekannt oder den Ergeb-
nissen der ueueren Forschung erwachsen, finden. In seiner
Totalitat bildet daher Meyer's Conversations-Lexi-
con fÃ¼r die Masse eine Bibliothek des Gesammtwissens unse-
rer Zeit  ̂welche auf jedem Gebiete unverzÃ¼glich grÃ¼ndliche
und zuverlÃ¤ssige Auskunft und Belehrung darbietet.
Wie wir in frÃ¼heren kurzen Besprechungen des Werkes
schon hervorgehoben haben, stehen die /.ahlreichen Farben-
druck-Illustrationen, die StÃ¤dteplÃ¤ne in farbigem Druck und
die geographischen Karten unÃ¼bertroffen da und die massen-
haften Textabbildungen stehen mit den Ã¤hnlichen der besten
Specialwerke durchweg gleich.
Keine andere Sprache und die Literatur keines anderen
Landes besitzt eine EncyklopÃ¤die des allgemeinen Wissens,
welche sich in dem Umfange des Materials, der GrÃ¼ndlichkeit,
bei mÃ¶glichster GedrÃ¤ngtheit und BÃ¼ndigkeit der Darstellung
und in FÃ¼lle, Reichhaltigkeit und technischer Vollendung und
SchÃ¶nheit der Illustrationen diesem Conversations-Lexicon
gleichwertig zur Seite stellen liesse. Diese Bedeutung und
Geltung wird dem Werke auch im Auslande Ã¼berall unbean-
standet zuerkannt. Fr. H.
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AusfÃ¼hliches Lehrbuch der Chemie von H. E
Ð’ Ð¾ Ð² Ñ Ð¾ Ðµ und Ð¡. Schorlemme Ð³. 2te Aufl. Zweiter
Band: Die Metalle und Spectralanalyee. Erste Abthei-
lung. Mit Holzschnitten, farbigen und photographischen
Spectral tafeln. Friedr. Vieweg A Sohn in Braunschweig,
1888. $3.
DieseÂ« grÃ¼ndliche und vorzÃ¼gliche Werk liegt bekanntlich
in der ersten englischen Bearbeitung nahezu vollendet vor,
und der in dem vorliegenden Hefte behandelte Theil ist in der
amerikanischen AusgaÃie im J. 1882 erschienen. Die englische
und deutsche Ausgabe sind sich in Text und Abbildungen im
allgemeinem gleich; allein die letztere hat als die neuere Bear-
beitung den Vorzug, dass sie manches Neue, in jener noch
nicht enthaltene, aufgenommen hat und daher bis zur Gegen-
wart geht. Das auch in der Btjxdschau schon zuvor be-
sprochene Werk gehÃ¶rt zu den bedeutendsten neueren Lehr-
bÃ¼chern der Chemie und hat als solches Ã¼berall WerthschÃ¤tzung
und Verbreitung gefunden.
Die vorliegende erste Lieferung des zweiten Bandes beginnt
mit einer historischen und philosophischen Einleitung in das
Studium der Metalle und der Metallverbindungen und behan-
delt demnÃ¤chst die Gruppen der Alkalimetalle, der alkalischen
Erden, das Magnesiums, Blei, Kupfer, Cer und Aluminiums.
Unter BerÃ¼cksichtigung der iu der gesammten Industrie nutz-
baren und verwendeteten Verbindungen sind diese und die
neueren Fabrikationsmethoden derselben in vorzÃ¼glicher Weise
in Text und Abbildungen dargestellt, so dass das umfassende
Werk fÃ¼r die Praktiker ron ebenso grossem Werthe und Nutzen
ist, wie fÃ¼r das Studium der Chemie. Als eine weitere und
schktzenswerthe Bereicherung desselben gilt noch die BerÃ¼ck-
sichtigung der Geschichte der Metalle und der gebrÃ¤uchlichen
Verbindungen sowie der Literatur Ã¼ber dieselben. Die Ausstat-
tung des Buches entspricht in jeder Weise den rÃ¼hmlich
bekannten Leistungen der Verleger. Fr. H.
Naturgeschichte des Pflanzenreichs. Grosser
Pflanzenatlas mit Text fÃ¼r Schule und Haus. 80 fein
kolorirte Doppeltafeln mit Ã¼ber 2000 naturgetreuen Abbil-
dungen und 40 Bogen begleitendem Text nebst vielen
Holzschnitten. Herausgegeben von Dr. M. FÃ¼nfstÃ¼ck,
Privatdozent am Polytechnikum in Stuttgart. 40 Lie-
ferungen Ã  20 Cents oder elegant in Prachtband gebunden
$9.00. Emil H Ã¤ n s e 1 m a n n's Verlag in Stuttgart.
In den JahrgÃ¤ngen 1886 und 1887 haben wir wiederholt
Veranlassung genommen, dos nunmehr vollendete Werk der
verdienten Beachtung um so mehr zu empfehlen, ale die vor-
handenen Werke von gleicher Tendenz meistens zu kostspielig
und dadurch dem grossen Publikum nicht zugÃ¤nglich sind.
Die Abbildungen dieses Atlas sind von Anfang bis zu Ende
von gleicher N'aturtreue und Accuratesse. Ab einen besonde-
ren Vorzug mag die Thntsache hervorgehoben werden, dass
bei aller auf die AusfÃ¼hrung der Tafeln verwendeten Sorgfalt
der Text nicht stiefmÃ¼tterlich behandelt wird. Die Pflanzen-
diagnosen sind knapp und klar. Die Eintheilung und Ab-
grenzung des Stoffes ist eine glÃ¼ckliche und vom Autor sorg-
fÃ¤ltig erwogene. Nur dadurch konnte es ermÃ¶glicht werden,
den Zweck des Buches zu erreichen, ein Werk darzubieten,
durch welches es sich Jedermann mit der Pflanzenwelt, wie
mit allen wichtigeren Handels-, Kultur- und ArzneigewÃ¤chsen
vertraut machen kann.
Die ersten 4 Hefte enthalten als Einleitung einen kurzen,
durch eine grosse Anzahl guter Holzschnitte erlÃ¤uterten Ab-
riss der Gestaltlehre. Hierauf folgt bis Heft 14 eine aus-
fÃ¼hrlichere Besprechung der blÃ¼thenlosen Pflanzen,
ebenfalls durch zahlreiche Holzschnitte erlÃ¤utert. Es ver-
dient besondere Anerkennung, dass der Autor der Schwierig-
keit nicht aus dem Wege gegangen ist, den Laien mit den
wichtigsten Kapiteln aus der interessanten Entwickelungsge-
Hchichte der Kryptogamen in leichtfasslicher, klarer
Darstellung bekannt zu machen. Hier wie auch sonst Ã¼berall
sind die praktischen BedÃ¼rfnisse in den Vordergrund gestellt;
so sind beispielsweise der fÃ¼r den Haushalt des Menschen so
wichtigen Familie der H a u tu i 1 z e allein ca. !) Tafeln und
3 Bogen Text angewiesen. Mit Heft 15 beginnt die Behand-
lung der BlÃ¼thenpflanzen (PhanÃ©rogame n).
Jeder Freund der Botanik, wie auch Alle, deren Beruf das
Studium der Pflanzenwelt erfordert, werden diesen Pflanzen-
atlas als werthvollen FÃ¼hrer, als zuverlÃ¤ssiges Nachschlage-
buch zu sehÃ¤tzen Ð»Ð¸Ð²ÑÐµÐ¿. Ein Werk wie das vorliegende, das
in Text und kolorirten Tafeln gleich gut und schÃ¶n und
im Preis verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig ungewÃ¶hnlich billig ist wie kein
Ã¤hnliches, verdient die Beachtung und Anschaffung, vor allen
auch von Seiten der Apotheker, Drogisten und Aerzte, sowie
fÃ¼r den Gebrauch in Schulen und fÃ¼r Haus und Familie. Fr.H.
The Beginnings in Pharmacy. An introducto;
treatise on the practical manipulation of drugs and Ik
varions processes employed in the preparation of row
cines. By Ð’. Ð’ o t h e Ð³. 1. voL 8vo. pp. 342. Detroit Ð¨.
The author of this book has been long and favorably knosi
as a scholarly contributor to pharmaceutical periodicals, â„– u
original investigator, and as an enthusiastic theorist Hi'
writings excell by the elegance of his conversational style, tie
originality of his thoughts, as well as by his strong sympaÃ¼Ãºs
and pronounced dislikes which he, as a man of settled con-
victions, does not care to hide. He best enjoys freedom Ã¡
expression and shuns conventional authority or constraint bj
artificial bounds. All the writings of Mr. Bother bear ÐµÑ‚Ð¹-
ence of the fact that he is of a philosophical turn of Ñ̂Ð«
quite uncommon among pharmacists, and most of his papm
in the journals are adorned with brilliant preludes and inter-
ludes in the form of metaphysical rhapsodies, showing tbt
he must first dive down to the very bottom of the sea Ð›Ð³
transcendental abstrusities in order to bring forth a hit iÂ¡~
primordial truth as a tangible object to start with. But ha
unapproachable accomplishment as a writer enables him 4>
produce perfection of rhetorical art, affording most dehghftd
reading with an abundance of original information. Aid,
moreover, his statements are unexceptionally true. %Ð©
therefore a special pleasure that such a writer has enricM
pharmaceutical literature with the present treatise on the rai-
ments of our art.
Original in thought and style, as the writer, is his book:
every feature characteristic of and interesting in the author, ti
reflected in his book; it embodies his superb writing, the nat
array of practical and theoretical instruction and the philo-
sophical prodigality; his pets are amply represented, as ake
the bold exposition of his own standards.
In consideration of the logical superiority of the author, it Ð²
surprising that Mr. Bother was not entirely successful in ike
conception of this treatise, as far as it fails to exhaust the sub-
ject-matter of its title. As many a clever writer in fiction fiik
in the attempt to hold the string of his conception from lit*
prelude to the finale, so it is with this, otherwise excellait
book in regard to its educational intent.
The first chapter carries the reader in medias res of a niodd
drug-store with all its requisite appointments; it reflert
method and order on counter, eheÃE, in the drawers >sd
everywhere in store and cellar. Like an amiable proprietor
with more leisure-time than business, the author indole
in much small talk about sundry drugs of no great interna,
and nearly one third part of the book might have been em-
ployed more profitably to the beginner of pharmacy. Mtef
serious work, and to the full amount of the author's Ð¿Ð¸
ability, begins at the third chapter and reaches its climax whÂ«
"chemical incompatibilities " come into consideration. There,
a vast amount of valuable facts not recorded in any similar
treatise in the English language, observations and deduction.-
of his own, are offered by this mastermind in pharmaeeuaral
art and science. Chapter vii is devoted to an exhibition of
what the author is able to do in abstruse speculative philo-
sophy. Weights and measures are the theme professedly
under discussion; but in order to properly explain the beantis
and intricacies of our system of weighing and measuring by
the Avoirdupois and the Troy and its congener, the fluid-
ounce, the author finds it necessary to reach back to that
original state of the universe where everything was weightless
and immeasurable. As to the practical resulte of this Ð³ÐµÑ‚ÐµÐ³Ñƒ,
it seems not worth the ingenious effort.
Lastly, with an explanation of the origin and the use of the
technical terms employed in pharmacy, where the author also
excelle in the amount of knowledge and good practical sen*,
the book comes to its too early conclusion.
Should the foregoing remarks be construed in any way, in-
tending to an apparent disparagement of Mr. Bother'*
work, such inference would be an erroneous one; we consiibr
the book an imminently useful one, not only to beginners in
pharmacy but to pharmacists in general. Its preeminent
merit consists in the author's departure from the conventional
track of the accustomed methodical and systematic treatment
of the subject-matter in text-books. By its original a&l
masterly treatment and by the elegance of language, this boot
ranks far above the kindered and more voluminous works, anJ
deserves high appreciation, even if it had not accomplish^
anything else towards the advancement of pharmaceutical in-
struction, than to establish a higher standard of literary
achievement in American pharmaceutical literature.
Dr. Adolf Tscheppe.



Pharmaceutische Rundschau.
â– 
WM. R. WARNER & CO/S Sugar-Coafed Licorice Lozenges.
PHILADELPIIIA
We are licensed to manufacture under Barnes' Patent, and in doing so no restriction is made as to price, and the competi-
tion in this regard is free, there being no understanding as to what price shall prevail. We claim superiority in composition,
flavor, finish, and oval shape.
Cath: Co: U. S. Ph. -
Cath: Co: Improved -
Cath: Co: Active
Aromatic Cachous -
per pound $ 1.50
1.25
1.00
1,50
LITTLE CATHARTIC GRANULES,
1,000, 90 cts. 10,000, $8.00.
These pills are put up in small packages, with
buyer's address,
per gross, - - - $7.00.
Cablegram.â€”London, Oct. 25th. W. K. Wabneb & Co., Philadelphia,
received highest award from American Exhibition in London for superiority
of their Sugar-Coated Pills and Effervescing Salts.
DODGE &OLCOTT
â€”Ktablirt 1798. c :â– 
IMPORT & EXPORT
toy flrogen, fÂ£hemiknHenf Reimten Hetlftmclfcn 0ehn und jÂ§88encen,
$anilh, Jffoschtts etc.
Exporteure aller amerikanischen Rohdrogen.
General-Agenten fÃ¼r die Vereinigten Staaten fÃ¼r:
W. S-AJNTIDEIFLSOIIsr & SOH3ST Messina,
-A.2STTOI3STE OHXFblS, Grasse.
Anfragen und Preisnotirung werden gern und prompt beantwortet
86 & 88 WILLIAM STREET, NEW YORK.
â€” 107 â€”
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FRUIT JUICES "W. H. S. Â£ CU."
Season. 1888.
NEW GOODS. NEW PRICES.
Fruit Juices, "W. H. S. &Co.," have for years been very popular, and our sales of them were never so large as
last season. We beg to inform the trade that we have now improved the character of our Juices and are making tbem
by a new process, whereby their rich flavor is concentrated and the necessity of using the entire contents of the
package when opened is obviated. Any portion can be made into Syrup and the remainder set aside for future nsa
without risk of impairing its flavor.
The "W. H. S. & Co." Juices are ready for use in a COLD state.
The "W. H. S. & Co." Juices require only one part to be added to seven to ten parts of Syrup, and consequently
are more economical than other juices lower in price, but which, lacking their concentration, cannot be used in these
proportions.
We think if you will try these Juices you will not desire to use any other.
We offer:
BLACKBERRY TP1vrnT- RED CURRANT
BLOOD ORANGE S^mnraw BLACK CURRANT
ORANGE ;;^BERRY RASPBERRY
CATAWBA GRAPE PINEAPPLE
IN BOTTLES.
Quart Champagne Bottles per dozen, $7.00
"" in lots 6 doz., " " 7.00, 5% discount
>" in lots 12 doz.," " 7.00, 10% discount.
IN BULK.
1 Gallon Demijohns, including package per gallon, $2.75
2" *Â« "" "" 2 65
S " Kegs, " â– ' "'â€¢ 2.90
10"" "" "" S.Ã¼fl
In lots of 10 gallons, assorted or otherwise, 10% discount from list prices.
Orders and correspondence sollicited.
W. H. SCHIEFFELIU <& CO.,
170 & 172 William St., New York.
Fluid Extracts "W. E. S. & Co."
Reduction in Price of
Fluid Extract CASCARA SAGRADA "W. H. S. & Co."
(Rhamrvus Purnhiana.)
1 Pint Bottles per pint, $0.90
A Pint Bottles "" 1.00
1 Pint Bottles "" 1.10
5 Pint Bottles "" 0.85
Cascara Sagrada has for many years been recognized as one of our most valuable laxatives, and in cases of
habitual constipation with hemorrhoidal tendency has proved extremely useful, producing a mild action of the bovek
without any griping effect.
Have you ever dispensed "W. H. S. & Co.'s" Fluid Extracts? The process employed
is COLD BEPERCOLATION, which is the best process yet devised, and these extract*
have been popular with the better class of pharmacists who descriminate in regard to the
quality of medicines they dispense.
An examination of our price list of Fluid Extracts, which will be mailed on application, will, we think, convince
you that you cannot do better than to give them a permanent place on your shelves.
Our line comprises upwards of 300 kinds.
ERGOT, net price, $1.35; BÃœCHU, 99 cento; CASCAEA SAGRADA, 81 cento; DANDELION, 90 cents;
COCA, $1.35; GINGER, 90 cents; GENTIAN, 67 cents; LIQUORICE, 67 cento; SARSAPARILLA, 95 cento.
Special discount on lots of 25 pounds, assorted or otherwise, purchased at one time.
W. H. SCHIEFFE1X1T <& CO., 170 <& 172 William St., IT. Y.
â€” 108 â€”
Less 10% discount.



Phabmaceutische Rundschau.
ESTABLISHED 1852.
THE WM. S. MEERELL CHEMICAL CO,
Late
S. ME KRELL & CO. GEORGE MERRELL, President.
Manufacturing Chemists.
New York Office and Warehouse,
96 HAIDEN LAHE.
Laboratory
AI
CINCINNATI
FINE SPECIALTIES:
Hydrastia Sulph. (Berberina Sulph.)â€”Merrell.
Fluid Hydrastis.â€”Merrell.
The most satisfactory representative of the drug
in fluid formâ€”all the alkaloids in perfect solution.
Colorless Hydrastis.â€”Merrell.
A neutral solution of the white alkaloid.
Nutritive Hypophosphitesâ€”Merrell.
Replacing "Fellows' Syrup " wherever introduced.
Alkaline Elixir Rhubarb.â€”Merrell.
With Pancreatine.â€”A seasonable remedy in all
summer diseases of the stomach and bowels.
Ethereal Oils.â€”Merrell.
Lobelia* Stillingia. Capsicum. Male Fern.
Sanguinarina Nitrate.â€”Merrell.
A new salt, first prepared and introduced by us.
The indication for its use is distinct and positive; a
sense of constriction in the throat, with difficulty in
deglutition. In Diphtheria, Bronchitis, Pneumonia
aud Laryngitis, either acute or chronic, it will prove
curative. Soluble in Alcohol, Water, Glycerine or
Syrup. For use, add 1 grain to 1 to 4 oz. syrup or
water. For further information, consult our cir-
cular on the uses of this salt.
Concentrated Nitrous Ether.â€”Merrell.
For extemporaneous preparations of Spirits of
Nitrous Ether, U. S. P.
Pepsin (Re-precipitated).â€”Merrell.
Advantages: Absolute cleanliness and freedom
from odor; definite strength and reliability.
Boro-G-lyceride.â€”Merrell.
The new Antiseptic. Solid and Solution. Solid,
contains 92 parts Pure Glycerine and 62 parts Bor-
acic Acid. Solution, 50 per cent., contains one-half
an ounce solid Boro-Glyceride to each fluid ounce
of liquid.
Solution Bismuth and Hydrastia.â€”Merrell.
Colorless and highly perfumed. A solution of the
double Citrate of Bismuth and Hydrastia (White
Alkaloid), adapted to the treatment of diseased
mucous surfaces.
Salicylic Acid (in Crystals).â€”Merrell.
Prepared from Oil of Wintergreen.
Salicylic Acid from Wintergreen is less irritating
and better borne by the stomach when used inter-
nally; and as an external application is more bland
than the commercial acid. This acid, in solution,
is used with marked advantage as a spray in Chronic
N asal Catarrh; Chronic Pharyngitis and as an in-
jection in some cases of Leucorrhea or Gleet.
Tincture Gelsemium.â€”Merrell.
Green Moot only used. A specialty with us since
its first introduction in 1852. This remedy, care-
fully studied in the light of modern scientific
methods, and subjected to the strictest physiological
tests, will command recognition as one of the most
valuable agents known in the Materia Medica.
Send for circular giving "Special Therapeutics."
Extract of Malt (New Process).â€”Merrell.
Is without a superior in the market. We chal-
lenge comparison as to color and flavor: char-
acteristic richness as a nutritive food or per centage
of active Diastase.
Liquor Secalis Pnrificatus.â€”Merrell.
[Fluid Ergot, Purified.] This preparation is
especially valuable for Hypodermic Medication and
topical application; for which purposes the officinal
Fluid Extract is not admissible.
Podophyllin and Leptandrin.â€”Merrell.
Of which articles we were the first manufacturers.
Green Plant and other Fluid Extracts.â€”
Merrell.
These remedies are positive Medicinal agents: â€”
positive, not because they will invariably cure dis-
ease, but because their sensitive properties are
definite, uniform and certain. Send for our paper
on the subject of " Green Plant Fluid Extracts"
â€” 109 â€”
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NITRON! BI-GARBQNÃ„TE Of SODA.
(ABSOLUTELY PURE.)
NATRONA
The naturn of the raw material
from which Natbona bi-cabbonate
of soda is madeâ€”viz., kryolith, a
mineral containing pure sodiumâ€”
insures a purity and uniformity of
product which cannot be obtained
from any other known material.
In making Bi-Carb. Soda from any
other raw material, the use of sul-
phuric acid is a necessity, but none
is used In any part of the process
of making Natbona bi-cabb.; hence
its entire freedom from the slight-
est trace of arsenic, which is always
present in ordinary soda. Its ab*
solute parity and entire freedom
from all traces of sulphate of soda,
common salt, and other Impurities,
render Natbona bi-carb. nearly
tasteless, and. being bolted through the finest bolting*cloth, insures
the fluent state of division.
To these indisputable facts the attention of CON8UMEBS of soda is
specially called. They are impobtant, and should influence both those
who use and those who sell Boda, to buy and sell NONE BUT THE
SODA
The Natbona bi-cabb. soda 1b kept in stock by almost every whole-
sale druggist and grocer throughout the United States, of whom it may
be ordered.
Natrona Bl-Carboaate of Soda is unequalled by any
other brand of English or American manufacture.
PH. SALT MANIIFAGTDRING CO.,
NATRONA CHEMICAL
WORKS.
PHILADELPHIA, PA.
MANUFACTURING
Chemists and Importers
R. & H. PURIFIED CHLOROFORM,
(Acetone Chloroform).
G. & S. SULPHATE OF QUININE,
(Gold and Silver Brand).
Dr. SEYFERTH'S ACETANILID,
Four times more effective than Antipyrine.
YO PIUE ST.,
NEW YORK.
NEW YORK
Tartar Company.
63 William Street,
NEW YORK
Refiners of 99%
Cream of Tartar.
MiinuliiclHrci's of
Tartaric Acid.
In view of the large amount of adulterations and substitutes
sold as Cream of Tartar, we caution the public against such
brands, and recommend buyers to be sure they obtain the
Best Grape Cream of Tartar, 99 per cent. pure.
HENET TROEMNER,
Waagen 1 OS-eT^ichte
710 Market St., PHILADELPHIA, PA.
110 â€”
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ANTIPYRIN. Ein synthetisch dargestelltes Alkaloid
Ñ‚Ð¾Ð¿ ausgezeichneter antipyretischer Wirkung. Erpropt
nnd gebraucht in allen LÃ¤ndern.
FARBWERKE vormals MEISTER, LUCIUS & BRUENIG
in HÃ¶chst Ð°. M.
Zu haben bei LUTZ Sl MOVIUS, I5 Warren Street, New York.
Alleinige Agenten und Licenz-Iuhaber fÃ¼r die Ver. Staaten nud Canada.
CONCENTRATIONEN ODER RESINOIDE.
Unsere Finna gehÃ¶rt zu den ersten und Ã¤ltesten, welche
diese Klasse von Productcn von amerikanischen Drogen
eingefÃ¼hrt haben nnd im grÃ¶ssten. Massstabe falrriciren.
Correspondence wird erbeten und jede Auskunft Ã¼ber die
Products unserer Fabrik sowie Ã¼ber amerikanische Drogen
wird bereitwilligst ertheilt.
LLOYD BROTHERS, Cincinnati, Ðž.,
U. S. A.
CONDURANGO WINE,
of Gonolobut Condurango
Average Dose for Adulte :-
1 fl. oz. reprÃ©senta the active
principles of 30 grs. of the Bark
Germ,] of Ecquador
â– 1-2 tabloepoonfuls.
J. WOHLPARTH, Manuf'g Pharmacist,
36 Gold Street, New York.
DITMAN'S SEA SALT For produc-
ing a real sea batb at home.
Ð¬ 2 lbs., Ð¡ lbs., 14 lbs., 25 lbs., 50 lbs. and 100 lbs. boxes,
Mid in bbls. of 300 lbs., or in bulk.
A. J. DITMAN,
Broadway <t* Barclay Sts.9 New York.
RÐŸÐžÐ  ÐœÐŸ I von vorzÃ¼glicher GÃ¼te und garantirter Reinheit.
UOE.UUL [LB C-Trademark.]
Vanilla, Moeclins, Zlbeth, Ambra Â«rlsea, Pomaden und
aetherische Oele.
Alleinige Agenten fÃ¼r Amerika von
G. de Laire & Co. in Paris und Haamiann & Reimer [ Vanillin,
Cumarin, Hdiotropin] in Holzminden, Deutschland.
leo Ð³Ð³Ñ‚Ñ‚ÐÐ¿Ñ…Ñ & ÑÐ¾.,
NEW YORK, 228 Pearl St. PARIS, 117 Boulev,
oi Ð“.
SOLUBLE ESSENCE OF BAY LEAVES. Ð¦ bis 2 Unzen
per Gallone dieser Eaeenz genÃ¼gen zur Herstellung eines vorzÃ¼g-
lichen Bayrume. Diese Essenz ist klar lÃ¶slich und erfordert kein
Filtriren. Preis $4.00 per Pfund. SUGAR COLORING. Guaran-
tirt unschÃ¤dlich und nicht trÃ¼bend in Bier. Wein. Spirituosen. Ginger-
Ale. Harsaparilla, etc. SpecieUe Preise bei Coutraktlieferungen.
A. CONVERT, Manufacturing Chemist,
â€¢.".'.I (Â¡tumi St.. Xew York.
WINES & LIQUORS. Foreign and Domestic. Ken-
tucky Bourbon and Pennsylvania and Maryland Rye
Whiskeys. Finest goods for the U. S. Drug Trade a
speciality. A w> BALCH 4 COm |mportm and Ð¨Ð¿
V. O. Box 2580. 84 Front St., New York
INES & WHISKEYS
Aix-la-Chapelle Kaiser Water, anerkannt be-
stes natÃ¼rliches Mlueralwasser Deutschland'Â».
LUYTIES BROTHERS, New York,
Cor. 1'rince St. and Broadway.
Down-Town Salesroom: No. I Well St., Cor. froaclway.
TH. AUSTERMANN'S
DRUGGISTS' AGEITCY
Manufacturer of
Druggists' Fixtures, Gilded Show Mortars,
Eagles, Druggists' Emblems ami Signs
of any desription.
43 BOND STREET,
Bet. Bowery and Broadway, NEW YORK.
Druggists' Second-hand Fixtures. Show Cases, Shelf and Show
Bottles, Soda-Water Fountains constantly on hand.
POWERS & WEIGHTMAN,
. Manufacturing Chemista,
PHILADELPHIA, And 56 Maiden Lane, NEW YORK,
A General Assortment of
CHEMICALS,
MEDICINAL AND FOB THE AKTS,
ff SOLD BY WHOLESALE DRUGGISTS GENERALLY.
MURRAY'S ANTISEPTIC CHARCOAL TABLETS, pre-
pared from pure willow charcoal. Of great value in
alleviating and curing dyspepsia, heartburn, gastric
affections, etc.; effectual deodorizer of foul breath, etc.
Prepared by
A. J. DITMAN, Druggist*
Cor. Broadway <f; Barclay Streets, New York,
Y
ÃeRPR9PRIETMYJaE0IClNES Â¿Afafe
IN KS, EXTRACTS &c. |Â£P
SAMPLES & PRICES Ð“Ð¨""1ÐÐ•1>
THeflOUGH
Ã‡OKKSeREW&Ã‡APSULEÃ‡fc.
132 NASSAU STREET.
NEWYÃ–RK.
Strong's Arnica Tooth Soap.
Name, "Arnica Tooth Swip," Registered in Patent Office.
PINE SOOSS. EZTBA STHC1Ã3 FLATOS.
NO SOAPY TASTE.
Handoome Hissed Metal Box. Cannot Break or Leak.
Convenient, Safe and Compact for Traveling.
SOLD ONLY TO DRUGGIS18.
onDKB Ð“ÐÐžÐœ YOtJB "WHOLESAbK DBUOOIST.
Ð¨ IUelf. Plratff Buyrrs. Paw (lood Profit
CH. STRONG Â«c CO., CHICAGO.
Dr. HERMANN ENDEMANN,
analytischer, konsultirender u. gerichtlicher
CHEMIKER,
33 NASSAU ST., NEW YORK.
Empfiehlt Rich zur AusfÃ¼hrung aller Arten von chemischen Unter-
suchungen. Wanseranalysen, Werth- und QehaltprÃ¼fnng von Waaren
nnd PrÃ¤paraten, Untersuchung von Nahrunge- und Ã¼enussmitteln etc.
MEDICAL ELECTRICITY.
Fleniming's Faradio Batteries.
Flemmlng'e Galvanic Batteries.
Fl em niing's Faradic and Galvanic Combination
Batterie*.
Flemmlug's Cautery Batteries, and
Flemmlng'e Stationary Batteries
are considered the best in the market at the
present time. Catalogues sent on application.
OTTO FLEMMING,
1009 Arch Street, Philadelphia, Fa.
BIRD SEED -A.3STD BIRD FOOD.
g f MoAUisters Mocking Bird Food, 1 lb. jars, per doz. 2.75. (Injgr.
) "Bird Gravel, i groea casea
Â°J < "Mixed Bird Seed. 36 1 lb. boxea, per case, 2.25. S oi
â€¢ j Sheppard's Gold Fish Food per doz. 60c., per
to \ " Song Restorer, per doz. 1.80, per gross
â€” Ill â€”
:) per gross, $30.00
case
Iota
i Articles can be obtained from all Whole-
30.00 \ The
1.26 / sale Druggists,
aSfP. E. McAllister,
16.00 J
and
HH Dey St., New'York.



Pharmaoeutische BtjndsohaÃ¼.
DAVID NICHOLSON'S
PIQUES BIIÃ„E
A PURE MALT EXTRACT.
A finished product, ripened by time, of the highest practically educated skill, extracted from the
finest selected materials within the reach of purchase, and the unanimous verdict awarded it, by medical
men and the public, has been and is "Excelsior." *
It is maintained that "Liquid Bread" is as perfect a preparation of its kind as the expenditure of
unlimited means and the application of the highest technical skill, with the best facilities for its exercise
at command, can render it. It is a little more than a year since the Extract of Malt was first offered to
the public, but its sales throughout the United States, have been enormous; and this result has been
obtained, not by extensive advertising, but purely through the merits of the article itself. "Wherever
it has been put in comparison with other malt extracts, the decision has invariably been in favor of the
"Liquid Bread," not only on account of its more excellent qualities, its small amount of alcohol
(2.84 Procent) but also, as has been indicated by reason of its more agreeable flavor.
The "Liquid Bread" is according to the abundant experience and statement of medical experts and practitioners an
invaluable digestive adjuvant to the large class of Dyspeptics and others who are unable to assimilate starchy foods; it is an
unsurpassed tonic, a wholesome and delicious effervescing table beverage ; a promoter of appetite, a source of museakr
strength, an augmenter of nervous energy, and a fat producing hydro-carbon. It will be found of especial service to nursins;
mothers, and to children naturally feeble or with vitality impaired by disease; it will also be found indispensable to con-
valescents suffering from malnutrition, to those threatened with pulmonary trouble and already affected with wasting dis-
eases, such as Phthisis and Cancer. It has rendered excellent services even in the most severe cases of vomiting of preg-
nancy, the sickness completely disappearing from the next day after the patients had commenced tn drink it.
DAVID NICHOLSON, Proprietor.
The Trade supplied by DAVID NICHOLSON, St. Louis, Mo., and DAVID NICHOLSON, 32 Beaver St., New York.
SOLD BY DRUGGISTS GENERALLY.
Y. S. PURE CALABRIA LICORICE.
4, 6, 8, 9, 12 und 15 Stangen auf's Pfd.
Patented February 13, 1877.
17 Stangen aufs Pfund. REINER CALABRIA.
ACME LICORICE PELLETS,
in BlechbÃ¼chsen Â© 5 Pfund.
Tar, Licorice' and Tolu Wafers,
in BlechbÃ¼chsen @ 5 Pfund.
LICORICE ttW LOZENGES,
in GlasbÃ¼chsen @ 5 Pfd. und in verzierten BlechbÃ¼chsen @ 5 Pfd.
Purity Brand Pure Penny Stick
Fabrizirt a isschliesslioh von
Young & Smylie,
Â«V 62, & 64 SOUTH 5fh STREET, BROOKLYN, E. 0.. N. Y. â€¢
â€” 112 â€”



pHAKMAOEtrnSOHE RÃ¼NDSOfiAÃœ.
h Olissl and Lugest Laboratory of its kind in the World
Frederick Stearns & Co.,
ManufacturiiMj PliaimacistH,
i <T\BLIiSHED
IN 1855.
S Detroit, j\fficji.|
(SAN FRANCISCO.
WINDfJOR, ONT.
NEW YORK CITY.
We offer to the Trade FÃœLL LINES of the following
Products of our Manufacture:
F13ID UTEACTSâ€”auayed (official and unofficial).
23LQ) IXTBACTSâ€”a*$ayrd. Soft, Powdered and Haccharated (abutractfl).
?HL3 ASP Ã–BAITOLISâ€”Ã–ugar, Gelatine & Pearl Coated. Tinted GranulÃ¶s.
?CU'J.'iVl HXDICAHIOTSâ€”Alkatrits, AlkarnetricH, Alkasaayed Fluids.
".TTTM--Winwfl Tiurtures (assayed), Solutions, Ointments, Cerates.
â– APSÃœICâ€” Hard Filled, Soft Filled and Empty. Confections, Oleatcs.
PCWPPID ZSDOflâ€”Assayed and Guaranteed. Ext. Malt & Preparations.
573073â€” Medicinai and Medicated. Cod Liver Oil Preparations.
CilTCETTBATKttTSâ€”(Resinoids) Oleoresins. Conc. Liquors (conveniences).
SniSVZSCEOT GBAOTLAB PM5PABATI0N5â€”Suppositorles, Glyceroles.
LC2E1TQ13â€”Hand-made and Couiprcssed. Menthol Pencils and Inhaler.
CCggggP TABLETS AKD PILLSâ€”Hypodermic Pellets, Fruit Tablets.
PIFSBIâ€” Pure, Scale. Saccharated, Lactlnated. Pancreatin, Pure, Sacch.
mCjJBIâ€”Piain, Perfumed, Medicated; its preparations .v combinatione.
7LA5TZ2Sâ€”In Roll, Poroua, Court and Surgeons . Opium preparations.
rLaVOSPTOflâ€”Conc. Extracts, Fruit Juices, Soda Water Flavors, etc.
pramfgflâ€”Handkerchief Odora, Tollet Waters, Sachet Powders, etc.
Etc. Kit: Kto. Etc. Etc.
Send for our PharcnaceuÃ¼cal Catalogue, 100 pages, 1,000 illnstrations.
â€¢^XNON-SECRET MEDICINES^-
were originattd by us over twelve years ago and are simply ready-made
prescripÃ¼one for household use, pharmaceutically prepared, withont
Mrcrecy or fraud. They entirely replace patent or quack medicines, with
proflt to the retailer and satisfaction to the costumer. Our Illustrated
Catalogue No. 84 treats fully on plan, prices and tennB. Free on applica*
tiorj. "The New Idea," a monthly joornal of True Pharmaey as opposed
toSecred Quackery in Pharmacy. Price, 60c. per year. Sample copies free.
Our Specialty iÂ« the preparation and putting up of private for-
mulaa, which we can do better, cheaper and more elegantly than the
retailer can pos&ibly do himself. Send for quotations.
R. W. CARDNER'S
PRICH LIST.
Per Dutzend
In â€¢ lb. Flaschen.
Syrupus Calcii Hypophosphis flO.20
Syrupus Sodii Hypophosphis "10.20
Syrupus Fem Hypophosphis. 10.20
Syrnpas Potassii Hypophosphis 10.20
Syrupus Calcii et .Sodii Hypophosphis 10.20
Syrupus Calcii, Sodii et Potassii HypophoBphis 10.20
Syrupus Calcii, Sodii et Fern Hypophosphis 10.2Â«
Syrupus Fem et Qu minie Hypophosphis 12.01'
Syrnpug Calcii, Sodii, Fern et Potassii Hypophosphis 10.21'
Syrupus Acidi Hydriodiei (haltbar) 12.00
Syrupus Ferrosi Nitratis (haltbar) 10.20
In 18 Unzen
Flaschen.
Elixir Calcii Hypophosphis $10.20
Elixir Sodii Hypophosphis 10.20
Elixir Ferri Hypophosphis Â» 10.20
Elixir Potassii Hypophosphis 10.20
Elixir Quininse Hypophosphis 15.00
Elixir Calcii et Sodii Hypophosphis 10.20
Elixir Calcii, Sodii et Fem Hypophosphis 10 20
Elixir Calcii, Sodii et Potassii Hypophosphis 10.20
Elixir Calcii, Sodii, Ferri et Potassii Hypophosphis ... 10.20
Von vorzÃ¼glicher GÃ¼te und Reinheit dargestellt von
Apotheker ROBERT W. GARDNEn in New York,
und zu beziehen durch:
W. H. SCHIEFFELIN & CO.,
170 William Str., NEW TORE.
PBEK & YELSOB,
HÃ¤ndler und Importeure von
Amerikanischen
DROGEXT.
Unsere seit nahezu 50 Jahren etablirte Firma betreibt den
ausschliesslichen Handel mit allen Rohdrogen des Nordame-
rikunischen Continents. Durch jÃ¤hrliche Erneuerung der Vor-
rÃ¤the von allen Drogen, wo Â«lies erforderlich ist, und durch
ZuverlÃ¤ssigkeit in Bezug auf Herkommen, IdentitÃ¤t und Gute
â– ler Drogen, sowie durch prompte, in jeder Weise reelle Effek-
tuiiung hat unsere Firma ihren gegenwÃ¤rtigen Umfang und
Huf erworben.
Wir fÃ¼hren allÂ« amerikanischen Drogen in frischer und
bester QualitÃ¤t, lose, in gepressten Packeten von 1, 4, 8 und
16 Unzen, sowie contundirt, geschnitten oder in allen Fein-
heitsgraden in gepulverter Form. Da die Zerkleinerung in
unserer Fabrik geschieht, so garnntiren wir Echtheit, Frische
und GÃ¼te.
Preislisten und Cataloge mit Angabe der botanischen Nunien
und kleine Proben von Drogen senden wir auf Anfrage und
Bezugnahme auf die '1 Pharmacentische Rundschau" portofrei
im Inlande, sowie nach allen zum Weltpostverein gehÃ¶rigen
LÃ¤ndern.
PEEK & VELSOR,
No. 9 GOLD STREET, NEW YORK.
L,. J. FINCH'S
1,000 Sugar-Coated Liver GranulÃ¶s, $0.85
10.000 Â« Â« " " 7.50
1 Gross, put up with Buyer's Card, ----- ÃŸ.OO
Pure Concentrated Pepsin,
â€” 113 â€”
Pepsine (U. S. P.),
and Pepsine Tablets.
Beef Extract, in 1 lb. Cans $1.25 per lb.
GranulÃ¤r Eftervescent Salts,
Compressed Tablets and Lozenges,
Tablet Triturates, &c, &c.
Soluble Gelatine-Coated Pills (ovoid and round).
Comprising all the Officinal and other well-known formulae.
Special Formulas prepared and put up upon short notice,
better, cheaper and more elegantly than can be done on a
small scale.
SEND FOR QUOTATIONS
which cost nothing, and any Private Formula is kept strictly
confidential
Finch's GranulÃ¤r Effervescent Bromide of Coffeine.
For Retailing and to be used at the Soda-Fountain.
4 oz. Vials, per doz $6.50
16" " each 2.00
Absorbent and Medicated Cotton,
At greaÃ¼y Reduced Prices.
LUZON J. FINCH,
MANUFACTTJRING CHEMIST,
36 Gold St., near Fulton, New York.



Phabmaoedtisohe Ktjndsohau.
Sole Originator und Introducer of
Pepsin in Scales or Crystal Pepsin,
Â«nd of PEP8I3XT TABIiXTTS.
Powdered "CRYSTAL" Pepsin in put tip similar to the "CRYSTAL,'
In 1 oz., 1-4, 1-2, and 1 lb. Bottles, and at same Scale of Prices, and furnished by any of the Wholesale!
20S!) Green St.. PHILADELPHIA.
GEHE k CO., DRESDEN.
161 Went 28d St., NEW YORK CITY.
AOENTS FOB GERMANY:
BEWARE OF IMITATIONS!
Prize Medal of International Inventors' Exhibition,
London, 1885.
MENTHOLINE
BNTH'OL PENCIL
THAT HAS EVER BEEN SOLD.
Mentholette, which sells for 10c., is the same as Mentho-
line, which sells for 25c. but is put up in different style of
box and contains a smaller piece of absolutely pure Menthol.
Manufactured by
DUNDÃ„S DICK & CO.,
112 and 114 White Street, New York.
LACTOPEPTINE,
A MOST IMPORTANT
Remedial agent for Dyspepsia, Vomiting in Pregnancy.
Cholera Infantum, Constipation and all Diseases,
arising from imperfect nutrition.
LACTOPEPTINE precisely represents in com-
position the natural digestive juices of the Stomach.
Pancreas and Salivary Glands, and will, therefore.,
readily dissolve all foods necessary to the recupera-
tion of the human organism.
LACTOPEPTINE
is compounded with Gentian, Iron, Strychnia, Bismuth.
Quinia, Calisaya, Cinchona and Phoshphates, and various
medications required in general practice, in the form of Eli-
xirs, Syrups, Liquid, etc.
Special Notice to the Medical Profession.
Whenever satisfactory results are not obtained from the administration
of LACIOPEPTINE, we will consider it a favor if snch facts are reported
to us, for there can be no doubt that substitution of Pepsin or some of the
cheap imitations of Lactopeptine has been practiced, whenever the
peutic activity of Lactopeptine is not uniformly demonstrated i
cations.
in its indi-
New York Pharmacal Association,
Y0NKER8, If. Y.
PLANTEN'S
27k liest of
AmtrUmi
J. A. WEBB & SON, 165 Pearl St., New York.|
ESTABLISHED
1836.
CAPSULES5
â€” 114 â€”
Known as Reliable more than 50 Years.
â€¢ See note page 64, Prof. VAN BÃœREN & KEYES, on Urinary Organs
H. Planten & Son, 224 William St., New York.
SOFT and HARD CAPSULES
FILLED OF ALL KINDS.
(9 Blies.) 3, G, 10, ana 15 nun., and 1, Ã¼;Â£, 6, 10, and 15gram.
NEW ARTICLES ADDED LATELY.
WlattrgiMn Oil, Sandalwood, Pars. Sandalwood, 1-10 Ciosia. Jtslper CA
Improved empty
Foi Powders or Solids. 8 sizes. For Liquids, 3 sizes. Trial Box, 25 its
Rectal. 3 sizes. Vaginal. 6 sizes. Horse, .Â« sizes.
Capsules for Mechanical Purposes.
New Articles, and Capsuling Private Formulae, a Specialty. Sold by
all druggists. Samples free.
Specify PLANTEN'S on all Orders.



Pharmaceutische Rundschau.
JUSTIN WOHLFARTH'S ORGANIC IRON COMBINATIONS.
These preparations contain Iron in a form in which it is readily absorbed by the gastric juice and transmitted to the
lood, while they have no disturbing influence on the action of the stomach, but may on ÑˆÐµ contrary be regarded as remedies
i some forms of Dyspepsia. They can produce no bad effects in even such cases in which the use of other Iron preparations
i contra-indicated.
ÃYRUPUS FERRI ALBUMINATUS, contains 0.63 per cent of Iron.â€”A clear, dark, reddish-brown Syrup of aromatic
flavor, misceable with milk and albuminous liquids without decomposition. Dosk.â€”A teaspoonful to a tableapoonful.
ÃTRUPUS FERRI OXYDATI SOLUBILIS, contains 1 per cent, of Iron. A clear, reddish-brown Syrup, well adapted for
children, in doses of a half to a teaspoonful.
â– IQUOR FERRI ALBUMINATUS, contains 0.42 per cent, of Iron.
IQUOR FERRI PEPTONATUS, contains 0.42 per cent, of Iron.
Wholesale Houses can furnish tliese Preparations in \ lb. ami 1 lb. Bottles (Amber-colored).
'INUM CONDURANGO.â€”1 fl. oz. represents the active principles of 30 grs. of the Bark of Ckmololnts Condurango, Triana
(Ph. Qerm.) of Ecquador, S. A. Average dose for adults: 1â€”2 tablespoonfuls.
TONIC SYRUP OF HYPOPHOSPHITES.â€”A valuable combination of the Hypophosphites of Iron, Lime, Sodium,
Potassium and Manganese with Quinine and Strychnia.
JUSTIN WOHLFARTH, MANUFACTURING PHARMACIST, 36 GOLD ST., NEW YORK*
HENRY K. WAMPOLE & CO.,
Engros-Drogisten & Fabrikanten pharmaceutischer Apparate,
418 Arch St., Philadelphia, Pa.
WAMPOLE's Concentrates Malz-
Extract.
Ein Vergleich des Gehaltes an Malz-
bestandtheilen und darunter auch an
Diastase, sowie die Haltbarkeit un-
seres PrÃ¤parates werden demselben
schnell den Vorzug vor hiesigen wie
vor importirten Ã¤hnlichen Artikeln
sichern.
Bei Verdauungsbeechwerden, ner-
vÃ¶ser Magenaff ectation ete., bei denen
stÃ¤rkemehlhaltige Nahrungsmittel un-
genÃ¼gend verdaut werden, wird ein
Weinglas voll oder mehr von Wam-
polk'h Malzextract eich von vorzÃ¼g-
licher Wirkung erweisen.
Bei allen Bestellungen bitte Wampole's
Concentrated Extract of Malt zu be-
zeichnen.â€”$2 pro Dutzend. Detail-
preis 25 Cents pro Flasche.
WAMPOLE'S Syrupus Hy-
pophosphitum compositus.
Jede Flu id drachme enthalt 1-60
Gran Strychnin mit den Hypo-
phoBphiten von Kali, Natron,
Kalk, Eisen, Magnesia und Chinin.
Dieser Syrup hat einen nicht un-
angenehmen bitteren Geschmack
und muse wegen seines geringen
flockigen Absatzes vor jedesmali-
gem Gebrauche geschÃ¼ttelt wer-
den. Dieser leicht verdauliche
Niederschlag charakterieirt unser
PrÃ¤parat vor den vielen geringhal-
tigen analogen Artikeln.
Die VorzÃ¼glichkeit unseres PrÃ¤-
parates und dessen voller Gehalt
hÃ¼ben demselben echnell Einfuh-
rung verschafft und hat sich das-
selbe besonders bei Consump-
tive!, bei Bronchytis, AnÃ¤mie und
allgemeinen SchwÃ¤chezustÃ¤nden
vorzÃ¼glich bewÃ¤hrt.
In 16 Volum-Unzen-Flaschen:
$10.50 pro Dutzend.
In VorrathÐ½Ðaechen von 80 Volum-
Unzen (5 Pints): $3.50 per Flasche.
Ð¶
F. WEBER & CO.,
SÃ¼CCESSOBS TO
JANENTZKY & WEBER,
MANUFACTURE!'. I AND Ð¨Ð ÐžÐ’Ð¢Ð’Ð’8 OF
ARTISTS' MATERIALS.
J. ft W.'s Superfine Artists' Oil Colors,
in collapsible tubes.
Artists' Canvas, Academy Boards,
Oil-Sketching Paper, Brushes, Soft Pastels,
Moist Water Colors, Monochromatic Boards.
Pastel Papers, Papier MÃ¢chÃ© Plaques,
Draughtsmen'sSupplies,Drawingand Paint-
ing Studies, Wax and Paper FlowerMaterials,
Novelties for Decorating.
1Ð¯- Send for Catalogne. -Ã‡Â»
ft 1125 Chestnut Ð«, PHILADELPHIA,
Non-Poisonous Confectioners' Colors.
P H I U A .
SEND FOR SAMPLES'



Phabmaceutisohe Kundschau.
Emil Scheffer's "Pepsin,"
LOUISVILLE, KY.
Zuckerhaltiges Pepsin
â– von vorzÃ¼glicher, stets gleich bleibender GÃ¼te und
angenehmem Geschmack, von der StÃ¤rke der Ver.
Staaten Fharmacopoe.
Concentrirtes trockenes Pepsin,
von der achtmaligen Verdauungskraft des vorigen;
besonders geeignet zur Fabrikation von PepsinprÃ¤-
paraten aller Art
Diese Pepsine sind nach
Schefier's bekannter Methode
fabrizirt und erhielten Preise auf den Weltausstel-
lungen in Wien (1873) und in Philadelphia (1876).
EMIL SCHEFFER,
LOUIBVILLB,
JULIUS ZELLER,
No. 37 BOWERY, P. 0. BOX 2824,
Importeur von
DROGUEN, Ð¡ÐÐ•ÐœÐ¨Ð•Ð¯,
Aether. Oelen & Farbstoffen.
Neue PrÃ¼parate:
Amylenhydrat, Betel, Jambol, Strophantin.
Antifebrin, Erythrophlein, Saccharin. Strophantus Seed.
Antipyrin. Jodol, Salol, Strophantus TincÃ
sowie sÃ¤mmtliche Merck's ehem. PrÃ¤parate.
S. ZIEGLER & SON,
MANUFACTUREES Ðž Ð“
DRTTa STORE PIXTTTRES,
Apotheken-Einrichtungen stets vorrÃ¤thig.
No. 241 East 47th Street,
NEW YORK.
F. E. SPILTOIR,
Iraportenr imd Handler in
Druggists' Sundries & Fancy Goods,
186 William St*., NEW YORK.
SPILTOIR'S
CosmÃ©tiques eine Special itÃ¤t
WEBSTER'S UNABRIDGED
"A LIBRARY IN ITSELF."
of tliis work comprises
A DICTIONARY
containing 118,000 Words, and3000 Engravings,
A GAZETTEER OF THE WORLD
2Ð›,000 Titles, with pronunciation, 4c, (recentlyadded) and
A BIOGRAPHICAL DICTIONARY
nearly 10,000 Noted Persons; also various Tables,
A L L IN ONE BOO Ðš.
It has 3000 more Words In its vocabulary than are found
in any other American Dictionary, and nearly three time*
the number of Engravings.
It ia the best practical English Dictionary ex-
tant.â€”Quarterly Review, London.
Webster is Standard Authority in the Gov't Printing Office,
and with the D. S. Supreme Court, and is recommended by
the State Sup'ts of Schools in 36 States, and by the leading
College Presidents of the U. 3. and Canada. Ð²
Published by G. Ã  Ð¡. MEHRIAM & CO., Springfield, ÐœÐ .̧
Ueber 500 Illustrationstafeln und Kartenbeilagen.
256 Hefte @ 50 Pfennig. HalbfranzbÃ¤nde @ 10
80 Aquarelltafeln. 3000 Abbildungen im Text
MEYERS
Konversations-Lexikon
VIERTE AUFLAGE.
Ã¼iicntbfljrÃ¼dj fÃ¼r \tbtn tÃ¶ebÃ¼bftfn.
Das 1. Heft und den 1. Band liefert jede. Buchhandlung
zur Ansicht.
Bestellungen auf Meyer's Konversations-Lexikon
nehmen jede deutsche Buchhandlung und alle Zeitechriftea-
Agenten in den Ver. Staaten an.
The Beginnings in Pharmacy.
By Reinhold Rother,
Graduate of the Department of Chemistry of the University of Michieac
Pharmacist in Detroit.
1 Octavo Volume, Pp. Â»43.
This work just published i- sent by mail on receipt of price. $1.S6.
by the author.
R. ROTHER, 186 Gratiot Ave., Detroit, Mieh.
116 â€”



PhabmaoeÃ¼tisohe Rundschau.
No Knife-edges, No Friction, No Wear.
Prescription Scale, with upright pane. Highly finished metal and glass case. The best and hand-
somest upright pan balance ever made. Capacity 8 ounces. Sensitive to l-Mth grain. 3 inch German
silver pans. With rider beam graduated on upper edge from 1-Sth grain to 8 grains, and on lower
edge from Â¿ centigram to 5 decigrams. Write for Circulars and Price-list to
THE SPRINGER TORSION BALANCE CO.,
pan of the 92 Reade St.,
Rider Beam.
,,,,,,,
.'â€¢'r'Ti
'|'Ð“! 'I'l'l
iM'i'
4 14 Ð³
Ð§'Ð“Ð“Ð“
Ð³ Dtcio. 1,
Ð³ Ñ‡
1
STYLE 269.
NEW YORK.
Bush's Concentrirtes Fleisch-NÃ¤hrmittel
EnthÃ¤lt in concentrirter Form alle wesent-
lichen Fleischelemente, ohne bei der Berei-
tung durch WÃ¤rme verÃ¤ndert oder zerstÃ¶rt
worden zu sein. Dasselbe zeigt daher unter
dem Mikroskope die BlutkÃ¶rperchen unver-
Ã¤ndert.
BUSH'S
Concentrirtes Fleisch-NÃ¤hrmittel
ist wohlschmeckend, von angenehmem Ge-
ruch und hÃ¤lt sich unverÃ¤ndert; es wird auch
vom geschwÃ¤chten Magen leicht ertragen
und verdaut, und dÃ¼rfte von allen kÃ¼nstlich
gewonnenen FleischprÃ¤paraten das sein, wel-
ches das beste Muskemeisch in mÃ¶glichst
unverÃ¤nderter Weise und in concentrirter
Form darstellt
In allen Apotheken zu haben.
J. P. Bush Manuf'g Company, 2 Barclay St., Astor House, New York. 42 & 44 Third ÐÑ‚Ðµ., Chicago.
HYDROLEINE
(HYDRATED OIL)
FOR CONSUMPTION AND WASTING DISEASES,
Produces Immediate Increase in Flesh and Weight.
FORMULA.
Each Dose of Two Teaspoonfuls equal to 120 Drops, contains Â»
Pure Cod Liver Oil...80 m. (drops) I Soda 13 Grains-.
Distilled Water 3."> â– â–  Salicylic Acid 1.4
Soluble Pancreatln.. 6 Grains. | Hyochollo Acid 1.20
DOSE.â€”Two teaspoonfuls alono, or with twice the quantity
ot water to be taken tbrlce daily alter meals.
HYDROLEINE (Hydrated Oil) is not a simple alkaline emulsion of oleum morrhua.but a
hydro-pancreated preparation containing acids and a modicum of soda. Pancreatin is the
digestive principle of fatty foods, and in the soluble form here used completely saponifies the
oleaginous material so necessary to the reparative process in all wasting diseases.
Each bottle in nutritive value exceeds ten times the same bulk of
cod liver oil. It is economical in use and certain in results.
The principles upon which this discovery is based have been described in a treatise on " The Diges-
tion and Assimilation of Fats in the Human Body" by H. C. Bartxett, Ph. D., F. C. S.. and the experi-
ments which were made, together with cases illustrating the effect of Hydrated Oil in practice, are concisely
staled in a Treatise on ' Consumption and Wasting Diseases, by G. Ovebend Dbewbx. M. D.
Copies of tlieee works sent free on application.
SOLD AT ALL DRUG STORES, AT Â»l.OO PER ROTTLE.
C. N. CRITTENTON,
Sole Agent for the United States. us fulton street, new york.
A sample of Hydroleine will be sent free upon application, to any physician (inclosing busi-
ness card) in the United States.
â€” 117 â€”



Pharmaceutische Rundschau.
REISER'S
Fluid Ergotina,
Ext. Ergotae Fluidun? Bisdepuratum.
Each Minim Represents 1 Grain of Ergot.
This fluid extract is prepared from carefully selected Spanish
Ergot and is warranted free from Oil, Gum and Kkmn. In
consequence of this great degree of purification it becomes at
once prompt and certain in its action, unoffensive in taste,
and non-irritating when employed hypodermically. It is easily
retained by the most delicate and sensitive stomach. And
owing to the very small percentage of alcohol (18 per cent.)
it is especially adapted to the subcutaneous method of ad-
ministration.
This extract has been subjected to the most crucial test as
to its aputic value by a large number of competent physicians.
Their experiments extending over a period of more than three
years, afi of them cheerfully endorse it as the most efficient
preparation of Ergot.
Having full confidence in the efficiency of this extract I
earnestly solicited further trials of it, and to facilitate its
general introduction to the profession a sample will be for-
warded free of charge on application and referring to the
Phabm. Rundschau.
J. REISER, Pharmaceutical Chemist,
Newark, N. J.
I
MINERAL
WATERS
P. SCHERER & CO.
11 Barclay St., New York,
(Etebllrt 1841),
i ihr vollstÃ¤ndiges Lager sÃ¤mmtlicher in-
lÃ¤ndischen und europÃ¤ischen
Natiirlich.en
in frischer FÃ¼llung zu niedrigen Preisen.
Preisliste und beschreibender Katalog postfrei versandt.
RUDISCHS
Sarco Peptones
FLEISOH-PEPTON.
Dae einzige PrÃ¤parat, welches die wesent-
lichen NÃ¤hrstoffe des Fleisches, das Albu-
in in und Fibrin enthÃ¤lt.
Ist stets rein, gleichmassig, wohlschmeckend,
haltbar und vollkommen lÃ¶slich.
SARCO PEPTONES
wird von den besten Aerzten aller Schu-
len verschrieben, als das wirksamste aller
bisher bekannten Mittel zur ErnÃ¤hrung und
KrÃ¤ftigung von Kranken, Genesenden, Blut-
armen, Magenleidenden und Schwachen
jeden Alters.
THE RUDISCH CO., j
317 & 319 Greenwich Str., NEW YOBL
Etablirt 1823.
William Roworth's Sons' Mfg. Co.
No. 354 Pearl St., NEW YORK.
Fabrikanten der in den Deutschen, Britischen und Verein.
Staaten Pharmacopoeen officinellen T roch i sei,
gebrÃ¤uchlicher medlcinlscher Zeltchen.
VorzÃ¼gliche Zuckerwaaren fÃ¼r Apotheker.
â– ein.
als j
â€” 118 â€”
Ð“ roch. A mm. mar. "Koch. Santonin. Troch. Amm. mur. et Kai. cb.
Kai. brom. Bronchial. Ac sallcyl.
Cnbeb. et Kai. chlor. Pepein. Alum, et Kino.
Ac carbol. Carb. Itgn. Eucalypt.
Confectlo Cynae. SantonlnhÃ¼tchen.
UrsprÃ¼ngliche Fabrikanten in den
Ver. Staaten von
Â«London Hospital Throat Lozenges."
Unsere Waaren kÃ¶nnen durch alle EltGROS-
DROGISTEN bezogen werden.



Pharmaceutisohe RdndsohaÃ¼.
Carnrick's Soluble Food
IS UNLIKE ANY OTHER INFANTS' FOOD THAT HAS
EVER BEEN PRODUCED.
THE FORMULA.
Partially Predigested Milk Solids, 45 parts.
Wheat, with the Starch converted into Dextrin, 45"
Milk Sugar, 10"
We do not claim this food to be "a perfect substitute for human
milk." But we do claim that Carnrick's Food approaches nearer to
human milk in constituents and digestibility than any other food
that has eyer been produced, and that it is the only infant's food
that will, without the addition of cow's milk, thoroughly nourish a
child from its birth.
We believe that Carnrick's Food solves the problem of a reliable
substitute for human milk. The Casein of cow's milk, by partial
predigestion with freshly made Pancreatine, is rendered as easily
digestible by the infant as human milk.
We have never published an analysis of Carnrick's Food "pre-
pared with milk," for, unlike all other foods, it is prepared by the
addition of water only, and we base our claims upon the intrinsic
value of the food as compared with an equal amount of the solid con-
stituents of human milk. All other analyses or comparisons are mis-
leading. We challenge similar comparisons with any other food and
confidently believe that, if Carnrick's Food is depended upon for the
nutrition of infants, the great mortality among children will be re-
duced.
Full information regarding the process of manufacture will be
cheerfully furnished and samples sent free to those who wish to test
Carnrick's Food.
REED & CARNRICK,
3XTE-W YORK.



E. FOUGERA & CO.,
WM. R. WOODWARD.
EMILE HEYDENREI
30 North William Street, New York.
IMPORTERS OF FRENCH AND ENGLISH
in
JJJ
New Remedies. Filtering Paper, Etc. Etc*
Among the
Cliapoteaut's CapsuleÂ» of Morrhuol.
< 'hapol caul's Wine of Peptone.
Midy's Capsules of Santal.
Savory & Moore's Preparations.
De Sauctis' Gout Pills.
Rabuteau's Drawees.
Kabuteau's Elixir and S.vrups.
Riprolott's Mustard Leaves.
leading of these are the following:
Grillon'* Taiuar Indien.
Boudnult's Pepsine.
Inject. Bron.
Tauret's Pelletierine.
Du<|iiesners Alkaloids.
Ducro's Alimentary Elixir.
Keating's Cough Lozenges.
Dr. Burggraeve's Dosimetric
Quina Laroche.
Cockle's Antibilious
Blancard's PiUs.
Mathey Caylus* t'aiÂ»
Limousin's Cachets.
Laville's Gout
Laville's Gout Pills.
Granules.
GRAND NATIONAL PRIZE OF 16,600 FRANC!
â– Quina -Laroche
VINOUS KIJXIR.
This meritorious Elixir,
QUINA-LAROCHE, is
prepared from the three Cin-
chonas; it is an agreeable and
doubtless highly efficacious rem-
edy.â€” The Lancet,
A STIMULATING,
RESTORATIVE AND
ANTI-FEBRILE TONIC.
Quina - Laroche
the form of vinous Elixir con-
tains the totality of the nw>
erous principles of the thrf*
Cinchona barks. It is a prepar-
ation which renders great sir-
vices to Therapeutics. â€” tsuvt
of the Qaxtttt da Hopitma, Puis.
Far Superior to all Ordinary Cinchona Wines.
LAROCHE'S QUINA, tried by the Academy of Medicine of Paris, is a specially prepared Compound ]
Quinquina, a careful analysis, confirmed by experience, has shown that most of the wines and syrups hitherto used 1
oontained all the properties of this precious bark, of these some, although beneficial, are altogether lost, while Ð³
parafions contain but half the properties of the bark in varying proportions.
Mr. Laroche, by his peculiar method, has succeeded in extracting all the active principles of the quinquina, Ñ
Inning these with Catalan Wine forming an Elixir free from the disagreeable bitterness of other similar preparations,
titioners have found triple advantages in the use of this Elixir, it is a strong tonic, is easily administered, and â€”
harmless, being free from the unpleasant effects of Quinine.
THE FERRUGINOUS QUINA-LAROCHE is the invigorating tonic par exctÃ¤ence, having the i
of being easily assimilated by the gastric juice; without, in any way, deranging the action of the digestive organs, j
itself to be a most efficacious remedy in cases of impoverishment of the blood, Anjemia, Chlorosis, Intestinal
RHAdE, Ð“ ASTRA 1.1,1 A, EXHAUSTION, ETC., ETC.
PARIS.-22 RUE DROUOT.-PARIS.
E. FOUGERA & CO., New York, Sole Agents for the United States,
â€” 120 â€”
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rVETW YOIlk.
act Size
fiblet.
?APOID.
(Carica Papaya.)
he reporte we have received regarding PAPOID lead to the
dusion that it will soon displace Pepsin. Its
superiority over the latter in DYSPEPSIA and
generally as a digestive ferment seems to be es-
Â»-  ̂tablishea. It has greater digestive power than
- J Pepsin, acts equally well in the presence of an
alkali or an acid, and its action is continued
through the intestines.
Some physicians are claiming that In the
treatment of Diphtheria it is a spec-
tile, when properly used. Says Professor Kro-
ner: "Probably no other remedy can remove the
membrane in so short a time."
Professor Finkler attributes his success in
Diphtheria to its antiseptic, as well as its diges-
tive action.
Thousands of ounces has been consumed and
thus far no adverse criticism has been
reported. For the convenience of physicians we
have prepared (after Professor Finkier's prescrip-
tion) TABLETS OF PAPOID AND SODA BI-
CARBONATE.
A Pamphlet containing instructions
aiding the use of Papoid, and opinions of the authorities
icerning its value, will be sent on application.
Johnson & Johnson,
Sole Agents,
2 William St., New York.
lb
COURT PLASTERS
Heavily spread on Tracing Cloth.
On Silk, in Embossed Cases.
Elite Court Plaster.
Ideal Silk Court Plaster.
Rib 811k Court Plaster.
In Embossed, Heavily Glazed Envelopes.
On Silk and Arnicated. Perfect Taffeta.
On Tracing Cloth, Arnicated.
Gold Beaters' Skin Court Plaster. Yard Rolls.
Envelope.
Mechanics' Kid Court Plaster.
Imperial Court Tablets.
Court Plaster in Leaflets, white, flesh, and black.
Duchesse Leaflets. Regents Leaflets. Queen Silk Leaflets.
'All of unexcelled excellence, elegance, and durability.
Perfect Isinglass Plasters.
On Silk.
On Tracing Cloth.
On Muslin.
On Green Silk.
Un Mole Silk.
sorbent and Antiseptic Cotton
IN EVEN LAYERS, WITH TISSUE
PAPER ROLLED BETWEEN
TO PREVENT FELTING.
Plain. With Corrosive Suldimat.
With Beta-Naphtol, Borated.
Salirylated. Cartolated.
The
Cotton in this
at a glance.
of Absorbent
be
JOHNSON & JOHNSON, Operative Chemists,
- nSTe"W "STorlr.
121 â€”
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Die von uns zu ihrer jetzigen Vollkommenheit gebrachten Kautschuk-Pflaster finden in allen LÃ¤ndern zunehmende An-
erkennung und Geltung. Wir fnbriziren alle gebrÃ¤uchlichen Arten derselben von stets gleicher und durchaus zuwrL-,
Zusammensetzung und GehidtsstÃ¤rke, und in einer Verpackung, welche deren Dauerbarkeit und Versand nach allen LÃ¤ndern
und Klimaten sichert.
Dieselben kommen aufgerollt in jeder gebrÃ¤uchlichen Weite und LÃ¤nge und perforirt in Einzelpflastem von 5x7j
Zoll GrÃ¶sse zu 12 Pflastern in jeder Schachtel. Die gebrÃ¤uchlichsten sind: Aconit, Aconit mit Belladonna, Ar-
nika, Belladonna, Belladonna und Capsicum, Capsicum, Galbanum, Canada Balsam (Hernie**
pitch), Opium, Burgunder Harz, Strengtnening.
Der Gehalt an wirksamen Bestandteilen auf jeden Quadratzoll des Pflasters ist auf den Signaturen angegeben.
Da sich BorsÃ¤ure vermÃ¶ge ihrer Eigenschaft, die Epidermalschicht der Oberhaut zu erweichen, als ein wesentliches Mittel
fÃ¼r die Aufnahme und Wirkung medikamentÃ¶ser Agentien durch die Haut bewÃ¤hrt hat, so incorporiren wir solche in geeig-
neter Menge in die Pflastermasse,
Jeder Quadratzoll
Jeder Qnadratzoll
enthÃ¤lt 1 Oran
Bleioxyd
enthÃ¤lt 1 Uran
Belladonna-Ex tr.
und i Orau
BorsÃ¤ure.
und
6-16 Oran
Opium-Extrakt.
Jeder Quartrat/.c.ll
enthÃ¤lt
J Oran
Aconit-Eztrakt.
Jeder Quadratull
enthÃ¤lt
1-10 Oran
Kampfer
und 1 j Gran
Zinkoxyd.
Kautschuk-Heftpflaster In Rollen auf Papier-Cartons.
In jeder Welte Ton i bia 7 Zoll und von 3 bis 15 Fuas I.Ã¤ngr-,
Dermatologische Kautschuk-Pflaster als Ersatz fÃ¼r Salben.
Auch in der Dermatologie finden die Kautschuk-Pflaster stets grÃ¶ssere Anerkennung und Gebrauch. Wir fabriziren fol-
gende dermatologischen Pflaster, bei denen ebenfalls der Gehalt auf jeden QuadratflÃ¤chenzoll auf den Etiketten angegebei.
ist: Quecksilber-, Quecksilberoxyd-, Bleioxyd-, Zinkoxyd-Pflaster; Jodoform-. Chrysarobin-, Hydrastin-, Salicyls&ure-, BeU
Naphtol-, Kreosot-Pflaster.
Jeder Quadratzoll
enthÃ¤lt
J Oran Zinkoxyd
und j Oran
Quecksilber.
Pr.a-ipitat.
Jeder
Quadratzoll
enthÃ¤lt
Â«-10Oran
metallisches
Quecksilber.
Jeder
Quadratzoll
enthÃ¤lt
1 3-Â« Oran
Quecksilber-
oxyd.
Jeder
Quadratzoll
enthalt
i. tirnn
WismutU
jodÃ¼r.
Jeder Quadratzoll
Jeder Quadratzoll
enthÃ¤lt
1 Oran
Chrysarobin.
Jeder Qnadratzoll
1 Oran
Hydrastin.
Jeder Quadratzoll
enthÃ¤lt
J Oran
Beta-Naphtol.
Jeder QuadratzuU
7-10 <
Ã¤alicylsaure.
Alle Arten der zur Zeit gebrÃ¤uchlichen antiseptischen
Verbandmaterialien.
Wir empfehlen unsere PrÃ¤parate, welche sich die Anerkennung und WerthschÃ¤tzung der Aerzte, der Apotheker und des
Publikums Uberall in hohem Maasse erworben haben, der verdienten Beachtung. Wir liefern dieselben zu den mÃ¶glichst bil-
ligen Preisen nach allen LÃ¤ndern und senden Katalog und Preislisten, sowie kleine Proben auf Anfrage im Inlande, wie nach
allen, dem Weltpostverein angehÃ¶renden LÃ¤ndern. Auch kÃ¶nnen solche in Europa von unseren Agenten, den Herreu
Kahnemann & Krause, Garnison Strasse 10 in Wien, und Kahnemann & Co., Neue GrÃ¼ninger Strasse 15 in
Hamburg, bezogen werden.
JOHNSON & JOHNSON, 92 William Street, New York.
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iUqiud (jvarÃŸoncite.V
FlÃ¼ssige KohlensÃ¤ure von absoluter Reinheit \.
fÃ¼r alle Zwecke.
Einfachste, billigste und reinlichste Methode zur Herstellung von
Soda- und Mineral-Wasser.
jgyDescriptive Circular sent on application. =Â®8
AMERICAN CABBOKATE COMPANY,
424 to 434 Eaat Wth Street, New York.
FRITZSCHE BROTHERS,
Branch of SCHIMMEL & CO. in Leipzig,
iL B.VRCLAY ST., NEW YORK.
Distlllers and Iniporters of
Essential Oils, Essences, FlavoringExtracts & FineDrugs,
4_
SPECIAIjTIES:
QUINT ESSENTIAL OILS.
ANETHOL. Non plus ultra.
SAFROL, Spec. gravity 1.108.
WINTERGREEN, Synthetio.
Cumarin.
Heliotropin.
Nerolin.
Vanilin.
SOHER,I2SrC3- & GLATZ, 55 Maiden Lane, 3ST. Y
Importeure von Chemiealien,
Alleinige Agenten von
SCHERING'S & SAAUIE'S CHLORAL-HYDBAT.
Absolut reines Paraldehyd.
SalicylsÃ¤ure, KarbolsÃ¤ure. BenzoesÃ¤ure. Glycerin, echte russische HnuKenblase etc.
PHARMACEITICAL CHEMISTS,
ALTIMORE, IMID.
MANUFACTUEEES OF
Reliable Officinal and other Standard Fluid, Solid and Powdered Extracts.
SOLÃœBLE HYPODERMIC TABLETS.
GRANULÃ„R EFFERVESCENT SALTS. COIWPRESSED TABLETS AND LOZENGES. TABLET TRITURATES. ELIXIRS, WINES, Â»c.
SOLUBLE GELATINE-COATED PILLS AND SOLUBLE SUGAR-COATED PILLS.
Comprising all tbe officinal and other well-known favorlte fonnuhe.
The*c PILLS are all prepared wlth the ntmost Care, mider our Immediate Superviaion. Tho DRUOS enterine lnto their Composition are of thr
Best Ã¶aallty. The Qnanthiea and Proportion iire invariably as Keprescntcd on the Labels. Tbe Eicipients to make the Masses are carefully chostj
In etch ame, to make the Pill Permanently Solabio in tbe Fliiids of tbe n^mafh BowelÂ«. Tb* Sugu Â«od Gelatine Coating will De fÃ¤Â»
wrj Solable, and not excelled by any other in point of beanty or flnisK.
Catalognes, tri v ins; Compositum. Doses, etc., of all our Preparationg, Mailed on application.
OHS. 3ST. ORITTENTON,
115 FULTON STRKET, NEW YORK,
Central En-gros GeschÃ¤ft sÃ¤mmtKcher Amerikanvscher f"ertiger 3fedizinen und SpecicditÃ¤ten aller Art
ZUM ARZNEILICHEN CEBRAUCH.
Preislisten und Cataloge von 230 Seiten auf Postkarten-Bestellung oder briefliche Anfragen unter Berufung auf die
'Pharmaceutische Rundschau" franco nach allen LÃ¤ndern versandt



ÃŠHN & FINI!
Importers, Exporters and Wholesale Druggists.
Â«tW REMEDIES.
and Kir
.SfiJTHEMIN. AMYLENHYDRAT.
ACETANILID < Antifebrin ). JAMBOL.
STROPHANTUS,
Pod, Seed, ajad. Tincture.
German Scale Pepsin, L. & F.
ICHTHYOL THIORESORCIN. SULFONAL
ANTHRAROBIN.
Alpha - Oxy ^NaphtocsÃ¤ure.
PAPAIN (Â«!â– ). PARALDEHYDE. LIPANIN.
Terebene. Terpin Hydrate. Urethan.
ETO.
The reputation we have acquired for carrying the most
complete and varied stock of these goods, secures us earliest
information and supplies from all parts of the World of all
New Remedies that appear from time to time. We
publish descriptive circulars, to be had on application. <
Drugs and Essential Oils.
BAT RUM. VANILLA BEANS.
SPANISH SAFFRON. ORRIS ROOT.
CINCHONA BARK. NARCOTIC HERBS.
NORWEGIAN COD LIVER OIL.
Potpourri. Sachet Powders.
ESSENTIAL OILS. POMADES.
BARKS. FLOWERS. GUMS.
LEA VES. It Ðž Ðž TS. SEEDS.
Sugar of Milk, eto.
Chemicals & Alkaloids.
APIOL. G0GA1N. ADONIDIN
BISMUTH, Subiodide and Salicylate.
CAFFEIN. CHLORAL HYDRATE]
Hydrochinon. Mol. SozoiodoL
MAGNESIUM METAL
PILOCARPIN
Spartein. Lithium Salts. Thailing
KESOECM
ETC, ETC.
I
We import direct, from all parts of the World, our sup-
plies of Drugs; and probably carry the most varied and com-
plete stock of any jobbing bouse in this country. As Sole
Agents for the well-known Essential Oil manufacturing firm,
E. Sachbse <fc Co., of Leipzig, we can offer special induce-
ments in Oils.
Our extensive correspondence and business relations siM
the most prominent manufacturers of C'b.-mi. als, in ttid
country and all parte of Europe, as well as our many Ð¢"Ð©
experience and unwearying attention to details in ufl
these goods, have made our house the recognized HEAftj
QUARTERS.
'"J
Pharmaceutical Preparations.
FLUID, POWDERED AND SOLID EXTRACT!
ELIXIRS, JUICES,
SYTUJFS ANC TXITCTTTS^ES
PETROLATUM, and other Ointment Bases. ]
Liquor Ferri Peptonati, Pizzala.
Liquor Ferri Albuminati, Dreesj
Liquor Ferri Albuminati. Dieterich.
Liquor Ferri Albuminati Sacct
Tinct. Ferri Comp., ATHKNSTAIDT.
ETC., ETO.
All Pharmaceutical Preparations sold by us Ð°Ñ…ÑÐ˜ÐµÐ°Ð¿Ð±Ð›
examined as to therapeutic value and standard requlwtntu
and their quality is positively guaranteed. We aw Ageaftj
for a number of European and American manufacturers.
128 WILLIAM STREET, N. Y.
Cable Address "nostrum."
P. O. BOX 311Ã‚
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Phabmaceutische Rundschau.
THE RUNDSCHAU (PHARMACEUTICAL REVIEW), established in 1882, offers to
Druggists, Physicians and Scientists, original essays and contributions, and in a systematic
ment, selected with judicious discrimination, a monthly rÃ©sumÃ© of such original contributions
the current literature as are of practical interest and permanent value. In the discussion of
topics in relation to the professional as well as the trade aspects and interests, the Rundschau
to aid in all sensible and legitimate efforts for the elevation and advancement of Pharmacy as
as of pharmaceutical education and journalism.
By the acknowledged value of its contents, by its candid and fair criticism of the edueatioDi
and trade problems, and by its monthly review of new publications, the Rundschau has met wiÃ¶i
much approval and appreciation, both at home and abroad, and has at once been placed among!
the foremost Pharmaceutical Periodicals.
The Rundschau is published on the first day of each month, in royal quarto, each number Â«Ð½ÑŒ1
taining 24 to 2(J double column pages. A complete alphabetical Index is issued with each annunl |
volume, rendering the Journal a valuable and permanent resource of ready reference and3
tion on the progress of Pharmacy and on all new remedies of more than ephemeral value
speculative purport.
Subscription Price, $2 per Annum. Specimen Copies vriÃ¼ be mailed on application by J'ostal Card.
Address: Pharmackutische Rundschau, 188 Broadway, New York.
The Rundschau is not ail exclusively German Journal, but contains also original contribution*]
and articles in English.
Die bisherigen JahrgÃ¤nge der "Fharmaceutischen Rundschau" werden von dor Expeditii
183 Broadway, New York, gegen Einsendung von @ $1.50, oder in solidem Einband @ $2.03j
franco versandt.
Die Rundschau wird pÃ¼nktlich am Ende jeden Monats versandt. Sollte dieselbe
rechtzeitig eintreffen, so ist der Verlust der Nummer auf der Post anzunehmen und bitten wir,
Nachsendung derselben, uns mittelst Postkarte zu benachrichtigen.
American Pharmaceutical Association.
The Thirty-Sixth Annual Meeting of the American Pharmaceutical Association will
held in Detroit, Michigan. First session, Monday, September 3d, at 3 Ñ€. Ð¼. Aside
usual attractions presented by our meetings, preparations have been made for our
by the pharmacists of Detroit, matters both scientific and recreative being elabor
unusual degree.
The Michigan Pharmaceutical Association holds its annual meeting simultaneously with
own and it may safely be predicted that the members attending both Associations
number any gathering of pharmacists in the previous history of our country.
Full information regarding hotel and railway rates will be furnished our members,
the usual annual circular of the permanent Secretary.
The Exhibition promises to equal if not surpass that of any preceding period jmSB
history. Commercial interests are now recognized as a part of the object of o i i r me
and it is to . be presumed that extraordinary endeavors will be made to render conspicuo
displays of commercial products. The local Secretary, Mr. James Vernor, 235 Woodward An
Detroit, will give information regarding matters connected therewith.
Dr. A. B. Lyons, 423 Second St., Detroit, Secretary of Committee on Scientific Pa
should receive the scientific papers at as early a date as possible.
Cincinnati, June 22, 1888.
J. U. LLOYD,
The '-National Formulary of Unofficinal Preparations," which has been in course of
tion for Ð½Ð¾ÑˆÐµ time past by a Committee of the American-Pharmaceutical Association, will be ready fur issue July 2d, ant
be for sale by the undersigned Permanent Secretary and by the Authorized Agents of the Association in the diffÃ©raitdHi
also by wholesale dnujijists, booksellers and others interested in the work. It contains 190 octavo pages and gives 135 formohij
fÃ³r preparations in use by pharmacists and druggists.
Price, including postage, for Formulary bound in cloth $ .75
"interleaved 110
raised nails
sheep
.90
1.10
Philadelphia, June 25, 1888.
â– JOHNT M. ÐœÐÐ˜Ð¡Ð•
Einem Pharmaceuten, welcher sich vom GeschÃ¤fte zurÃ¼ckgezogen hat, oder zuri
mÃ¶chte, und welcher fÃ¼r journalistische ThÃ¤tigkeit qualificirt ist und
hat, kann eine gÃ¼nstige Stelle als "Assistant Editor" nachgewiesen werden.
Anfrage durch den Herausgeber der Rundschau.



AWARDS TO KXHIMTORS
AT
American Exhibition.Loxidon
COLD MEDAL
To FAIRCHILD BROS. 4 FOSTER, NewYork
Kor "Mcnrtlrr Ferments," Kitrartum Pan-
eraatlÂ«, PeptonUlnÂ« Powders. Pepsin In
Scales: clca-ant. reliable and convenient
preparation* fur pt-ptonlslnir fui.il.
National Health and Home Exhibition,
Alhtyt PatoMh IxindoH, 1887.
DIPLOMA OF HONOR
{Higkat Award)
AWARDED TO
Messrs, FAIRCHILD BriOS. & FOSTER,
NEW YORK. United StateÂ« or America.
For Extractum Pancreatls and Digestive Ferment.
mm\m mm
It Will Digest the Most Albumen!
Digestive activity is the sole criterion of value.
Says Foster (the physiologist): "At present the manifestation of peptic
er is our only test of the presence of pepsin."
Fortunately, we have abundant tests for the Adulterants of pepsin; tests
j >r peptone, for sugar, starch, dextrine, gums, etc.
Fairchild's is not a peptone, nor a mixture of pepsin with stomach-tissue
peptone, or with egg peptone.
Fairchild's Pepsin is sold in Scale and in Fine Powder, both of which
are Permanent.
No competent impartial person can make a fair comparative trial of Fairchild's and other
pepsins and not confess the truth of our statement, that Fairchild's has markedly superior diges-
tive activity.
"We make unequivocal statements about our preparations, and mean exactly what we say.
FAIRCHILD BROS. & FOSTER, Hew York,
â€” 123 â€”
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LEA BROTHERS & CO., Publishers, Philadelphia.
A MAÃÃUAL OF CHEMICAL ANALYSIS,
At M|>pllo4l to the Examination of Mf-dirlnal Chemical* anil their Preparation*.
Ð› Guide for the Determination of their Identity and Qnality, and for the Detection of Impurities and Adulterations,
FOB TUE USE OF J
PHARMACEUTISTS, PHYSICIANS, DRUGGISTS, MANUFACTURING CHEMISTS, 4 PHARMACEUTICAL4 MEDICAL STUDENTS(
BY
FR. HOFFMANN, A. N1., Ph. D., FR. B. POWER, Ph. D.,
Editor of the "Pharm. Kuudsiliau." ill New York, * Prof. . f Pharmacy and Mat. lied., University of W lacen ein.
TlairCl EclitiOXl. "VVitll 179 IllVLStZ-fltloaOS- I Vol. 8vo.. Ð¡Ð§Ðž pageÂ». Price. S-iJ
FOR SALE BY BOOKSELLERS GENERALLY.
Vorlag von .K LU S SPRINGER in Berlin.
Vierteljahrsschrift Ã¼ber die Fortschrit
auf dem tiebiete der
Chemie der Natirungs- und Genussmittel
der GebrauchsgegenstÃ¤nde, sowie der hierher gehÃ¶renden Industriezweige.
Unter Mitwirkung vieler Fachgelehrten herausgegeben von
Dr. A. Hilger, Dr. R. Kay ser,
Professor an der UniversitÃ¤t Erlangen.
Di\ J. KoÃ§nig,
Professor in MÃ¼nster.
Vorst d. ehem. Laborat. am Gewerbemuseum in Ni
Dr. E. Seil.
Professor an der UniversitÃ¤t Berlin
und Mitglied des Kaiserl. Gesundheitsamtee.
Zweiter Jahrgang. 1 Oet.-Band von 692 Seiten.
Preis per Jahrgang $5.!
ZU BEZIEHEN DVRCH JEDE BUCHHANDLUNG.
LANOLIN
LIEBREICH.
LANOLINUM PURISSIMUM.
Whilst all ordinary fats (glycerine fatsi undergo oxydation andÃ
composition, and Werne Yuncid, pure bmoliue remains unchanged,
has also been demonstrated bv the recent researches of Dr. Gottttt
(Berliner Klin. Wochensehr., Nov. 28, 1887), Dr. C. Fraenkel (Onte
fÃ¼r BactÃ©riologie, 1877, Bd. 5), and by Dr. Burechinsky (Deal
Zeit, 1866, p. 10/26}, that pine Lanoline is free from any bacterial ge
and that it does not sustain the growth of any microorganisms. Tim:
is of paramount interest in Therapeutics and Surgery, since no fatty s
stance secures immunity from bacterial infection when need as a (
or as a basis for ointments.
Sole Agency for the U. S. of America,
BlMltMSl JLa-lXtZi Cfe lUEOVXI
IS WAHREN ST., NEW YORK.
Dr. Fahlberg's
SACCHARIN.
280 times sweeter than sugar.
Absolutely harmless, does not ferment.
Important for use in Medicine, espe-
cially in cases of Diabetes Mellitus.
Recommended for the manufacture of Black Lico
Chewing Tobacco; also for Champagnes, Lemonades, Liquo
Conserves, Fruit Juices, Cider, Chocolate and Candies.
Saccharine is not absorbed by the system.
LUTZ <fc MOVIUS,
IS Warren Street, Ð—Ð¥Ð“ÐµÐ»Ð»  ̂Yor]
SOLE AGENTS FOR THE UNITED STATES AND CANADA.
Etal.llrt 1848.
Etablir! 1
Ð’. WESTERMANN Â« CO.,
838 BROADWAY, NEW YORK.
Deutsche Buchhandlung und Importeure von deutscher Literati
VollstÃ¤ndiges Lager deutscher pharmaceutischer nnd chemischer Werke.â€”Silbscriptionen Ð®Ð³ sftmmtilche FuetueUscbriÃŸen zu niedrigen I
1Ð¯~ Alle Bestellungen prompt effektulrt. ^EÂ»
â€” 12 t â€”
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TRADE MARK.
NESTLE'S
is the most suitable nourishing and digestible infant's food in
the market. In proof of this see the high commendation by Prof.
Juergensen, Prot Wm. Ðž. Leube, Prof. Senator, Prof. Birch-Hireoh-
feld, in Ziemssen's Cyclopaedia, Prof. Rincer in his "Handbook of
Therapeutics," Ð°Ð² Ð°1ÑÐ¾ by Prof. Fdward Henock, Prof. of the Uni-
versity of Berlin, and by Prof. J. Lewis Smith, of New York.
Since 1883 this food has been put up so carefully that it ie
guaranteed not to spoil by keeping. Sold by all Druggists.
Thos. Leeming & Co., 18 College Place, New York, Sole Agents.
1
THALLIN-SALZE
IE=rof_ Ð®Ð³. SZIEA-Ð¡Ð“Ð  in "Wien.
WM. PICKHARDT <SÂ¿ KUTTROFF,
Ã>.S Libert if Street, New Yorlt,
Alleinige Agenten fÃ¼r die Vereinigten Staaten und Canada.
E. MERCK'S
Chemisch - Pharmaceutische
teind zu beziehen durch jedes verantwortliche Drogenhaus der Ver. Staaten.
Informationen ertheilt bereitwilligst
[ E. MERCK, Chemische Fahrik, DARMSTADT, und
73 William St., New York.
OF rM'AK VLLELED EXCELLENCE AM) OF UNIFORM COMPOSITION AND QUALITY
It conforms strictly with every requirement of the U. S. Pharmacopoeia, and at a price that is from 200 to 400 per cent.
Bower than inferior grades.
PriÃ©e $3.00 per Ib.: tOc, per oz.
To be hod at all Wholesale Druggists and from the Manufacturers.
We challenge any comparative tests and furnish samples free, of charge per inland mail or within the International
Bbttal Union. In application for sample, mention Pharm. Rundschau.
ROYAL CHEMICAL COMPANY,
84 WARKKN STHEET, NEW YORK.
The International News Company,
29-31 BEEK MAN STR., NEW YORK.
PHARMACEUTISCHE NOVITÃ„TEN:
Alle pharmaeeutischen, chemischen, botanischen und medizinischen Fachzeitschriften, sowie im besonderen alle is di
literarischen Sevue der "BUNDSCHAU" besprochenen neuen Publikationen.
Za beziehen durch unsere sÃ¼mmtlichen Agenten und GeschÃ¤ftsfreunde in den Ver. Staaten und Canada.
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Plain Talks to Pharmacist
Shall Pharmacists Make Tinctures, Syrups, Elixirs, Wines, etc., from Crude ÐªÑ‚Ñ‰
or from the Specially Prepared Fluid Extracts of Manufacturers?
So emphatically has this question been answered in favor of specially prepared fluid extracts by the
perience of those who have tried both ways, that to most minds the subject is no longer open to argument,
great difficulty of retail pharmacists obtaining genuine supplies of crude drugs, the rapid deterioration of a
drugs when stocked, and the substitution of one variety for another, to which the retail purchaser is always
posed, either through intent or lack of cÃ¡re or knowledge on the part of the seller, would seem sufficie
for preferring the specially prepared fluid extracts offered by manufacturers.
Inasmuch as there are different varieties of many medicinal plants, some absolutely inert from a thi
tic point of view, it is necessary that exceeding care be taken in obtaining suppplies of the crude drug.
For this purpose we employ skilled collectors and have established herbariums in the chief hoi
medicinal plants to secure genuine supplies, and when deemed necessary, dispatch skilled botanists to the
to which the drug is indigenous.
We never purchase drugs in powdered form, since their real character cannot be determined, bi
our own milling at our laboratory.
We have, moreover, for purposes of comparison and identification, a very complete herbarium
laboratory under the management of an eminent botanist.
Inasmuch, also, as specimens of crude drugs, though the same in appearance, vary in quantity
principle they contain, each lot received is analyzed by our analytical department to determine its pro:
active ingredients.
In preparing fluid extracts we conform to no single uniform process for all drugs, but employ th
cesses for the extraction of the active principle which long experience in manipulating drugs has shown
best adapted to the individual drug in hand.
In the case of certain of our products, such as narcotics or actively toxic agents, we adjust each lot
factured by assay to a fixed standard of strength so that a given quantity of the extract can always be relied
to contain a definite known quantity of the active principle.
We cannot here describe in detail the processes for the manufacture of different classes of prepa
will suffice to say, without reflecting on our competitors, that with abundant capital and the skill and k:
of our business, acquired by long experience, we believe that we are able to employ methods of gatheri
and manufacturing pharmaceetical preparations which are not open to others, and certainly not to the
pharmacist.
The extracts we offer are permanent and unchangeable. By means of them a druggist is able
moment's notice to supply a preparation which it would take him hours or days to make from the crudi
even should he have surmounted the difficulty incident to obtaining a genuine supply.
In the case of syrups and similar preparations which are prone to ferment, he can extemporize th
called for, thus saving himself vexation and loss, of which he has had bitter experience in attempting to
hand even a moderate stock of unstable goods.
If there are any pharmacists who hesitate on the ground that the products obtained by these easy
are not identical with those produced by following to the letter the official formula, we have only to sÂ¡
yourselves. We believe the results will furnish an unanswerable argument in favor of the specially
fluid extracts.
While presenting to pharmacists these convenient methods, we would especially commend to
ready and accurate mode of making tinctures our normal liquids, a class of assayed liquid preparations.
According to the Pharmacopoeia, a cubic centimetre of any fluid extract represents one gramme of the
employed in making it. It is apparent that such a preparation, although made from the best quality of the.
the market affords, will not be of invariable strength. Alkaloidal strength is the only true criterion by wr*
judge the quality of a drug, and this is subject even in carefully selected drugs to wide variation. Fluid
must, of course, share in this variability. It is this defect which is remedied by our normal liquids. Thi
are regulated at each stage of their manipulation by accurate assay and adjusted to the standard of
stated on the labels. Scientific pharmacists, we believe, will be quick to appreciate their advantages.
We shall be pleased to send on request, a pamphlet with a complete list of these special prepara!
ing formula for making tinctures, syrups, elixirs, wines, etc.
PARKE, DAVIS & CO.,
NEW V'OUK:
Offices, aO Maiden Lane.
Warehouse and Shipping Depot, 21 Liberty St.
Crude Drug Warehouse, 2 1 8 Pearl St.
DETROIT,
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fÃ¼r die
wissenschaftlichen und gewerblichen Interessen der Pharmacie
und verwandten Berufs- und GeschÃ¤ftszweige
in den Vereinigten Staaten.
Herausgegeben von Dr. FR. HOPFMANN.
Band VI. No. 7. JULI 1888. 6. Jahrgang.
EditorielL
Schutzmarken fÃ¼r MineralwÃ¤sser und Salze.
Die auch hier seit mehr als einem Menschenalter
gebrauchten natÃ¼rlichen wie kÃ¼nstlichen europÃ¤i-
schen MineralwÃ¤sser und -Salze sind bisher von
der, meistens nur in gewinnsÃ¼chtiger Absicht aus-
gebeuteten Schutzmarken- (trade mark) BeschrÃ¤n-
kung verschont geblieben. Es stand Jedermann
frei, die natÃ¼rlichen importirten MineralwÃ¤sser
und -Salze oder deren kÃ¼nstliche Nachahmungen
zu verkaufen, sowie die letzteren darzustellen. Zu
den hier weniger gebrauchten WÃ¤ssern gehÃ¶rt das
Karlsbader Wasser, wÃ¤hrend das Karlsbader Salz
einen weit grÃ¶sseren Gebrauch findet. Das letz-
tere, und zwar auch das von Karlsbad ausgefÃ¼hrte,
war und ist bisher bekanntlich meistens Kunst-
produkt und im wesentlichen Glaubersalz mit oder
ohne Beimengung von Kochsalz und'Soda. Wohl
um eine einheitliche Zusammensetzung des als
"Karlsbader Sprudelsalz" gebrauchten Salzgemen-
ges herbeizufÃ¼hren, nahm die letzte Deutsche
Pharmacopoe dafÃ¼r eine Formel auf, welche be-
reits frÃ¼her und jetzt in der Mehrzahl der Werke
Ã¼ber "Arzneimittellehre" enthalten ist Das
"kÃ¼nstliche Karlsbader Salz" wird
danach durch eine Mischung von 44 Theilen ver-
wittertem Natriumsulfat, 36 Th. Natriumbicar-
bouat, 18 Th. Natriumchlorid und 2 Th. Kalium-
sulfat erhalten. Durch LÃ¶sung von 6 Gramm
dieses Salzgemenges in 1 Liter Wasser wird das
kÃ¼nstliche Karlsbader Wasser erhalten. Hinsicht-
lich der Wirkungsweise dieses kÃ¼nstlichen Salzes
stellen Ã¤rztliche AutoritÃ¤ten das kÃ¼nstlich darge-
stellte Salz dem vermeintlich "natÃ¼rlichen Sprudel-
salze" nicht nur vÃ¶llig gleich, sondern schei-
nen jenem den Vorzug zu geben. Von den vielen
dahin gehenden Aeusserungen in maassgebenden
Werken mÃ¶ge hier die Angabe zweier wohlbekann-
ter Ã¶sterreichisch er medicinischer Autori-
tÃ¤ten, der Professoren an der Wiener UniversitÃ¤t
Dr. W. Ð’ e Ð³ n a t z i Ðº und Dr. Ð. E. V Ð¾ g 1, Er-
wÃ¤hnung finden; diese sagen auf Seite 311 ihres
vortrefflichen Lehrbuches der Arzneimittellehre, er-
schienen im Jahre 1886, Folgendes:
"Sal Carolinnm factitinm. Sal thermarum
Carolinarum artefactum. KÃ¼nstliches Karls-
bader Salz. Sprndelsalz. Nach Pharmncop. Qerman.
eine Mischung von 44 Theilen Natr. sulfuricum siccum, 2 Th.
Kali, sulfur., 18 Th. Natr. chlorid, und 36 Th. N'atr. bicarb. â€”.
ÃŸ Gramm dieses Salzes in 1 Liter Wasser gelÃ¶st, geben ein dem
Karlsbader Wasser Ã„hnlich zusammengesetztes Wasser."
"Das in den Handel aus Karlebad gebrachte sogenannte
Sprudelsalz besitzt nicht, wie Almen (1879) und Harnack
(1880) aufmerksam gemacht hatten, die Salzbestandtheile
jener Heilquellen. Es stellt nichts anderes als ein mit Soda
und Kochsalz verunreinigtes Glaubersalz dar, was sich
damit erklÃ¤rt, dase, um ein gleichfÃ¶rmiges elegantes PrÃ¤parat
zu erzielen, nur der beim Auskrystallisiren sich zuerst aus-
scheidende Theil, nÃ¤mlich das schwefelsaure Natron, ge-
sammelt und die von den ausgeschiedenen Erden (Kalk) ver-
unreinigte Mutterlauge entfernt wird.
Die An Wendung dieses Ã¼berdies ungererechtfertigt kostepie-
ligen Produktes besitzt somit keineBerechtigung und ist
das kÃ¼nstliche Sprudelsalz der Pharmacop. German,
zum Arzneigebrauch unbedingt vorzuziehen."
Die Darstellung von Karlsbader Sprudelsalz,
dessen Betrieb und der Handel damit waren bisher
ebenso unbeschrÃ¤nkt, wie der mit anderen Salinen-
produkten, wie z. B. Vichysalz, Kreuznacher Lau-
gensalz, Vichy Pastillen, Emser Pastillen etc.,
dem hiesigen Crab Orchard Salz und anderen.
Nach der vor einigen Jahren neu erfolgten Ver-
pachtung des Verkaufsbetriebes der gangbaren
Karlsbader QuellwÃ¤sser und des sogenannten
natÃ¼rlichen Sprudelsalzes an eine Handelsfirma in
Karlsbad scheint diese in Gemeinschaft mit einer
New Yorker Firma bei der geringen Nachfrage
nach diesem Karlsbader Produkte im europÃ¤ischen
Markte, den Schwerpunkt ihres Absatzes auf den
amerikanischen verlegt zu haben. Auf Grund
dieser spekulativen Combination hat sich die
hiesige Agentur der "Corporation der Stadt Karls-
bad" und des dortigen PÃ¤chters Loebel Schott-
lÃ¤nder, die Eisner & Mendelson Company, fÃ¼r die
Ver. Staaten fÃ¼r die Karlsbader WÃ¤sser
und fÃ¼r Karlsbader Sprudelsalz die
Schutzmarke "Karlsbad" gesichert. Diese Firma
beansprucht damit den ausschliesslichen Vertrieb
der unter diesem Namen in den Handel gebrachten
MineralwÃ¤sser und -Salze, so dass die Darstellung
und der Verkauf jeden kÃ¼nstlichen Produktes un-
statthaft ist und als Benachtheiligung der com-
binirten Firma auf Grund des Schutzmarkenprivi-
legiums verfolgt werden wird. Die Eisner &
Mendelson Company in New York und Philadel-
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hia hat derngemÃ¤ss durch ihre Rechtsvertreter
Ã¼rzlich folgendes Circular zur Warnung erlassen:
"Als Anwalt der Stadt Karlsbad in Oesterreich, Â«1er alleini-
gen Besitzerin der Quellen, welche das Karlsbader Wasser und
Salz liefern, sowie nls Anwult der Eisner & Mendelson Comp,
in New York, den alleinigen Agenten in don Ver. Staaten, hin
ich ersucht worden, den Drogenhandel (the Drug trade) in
Kcnntniss zu setzen, dass von den Kreisgerichteu fÃ¼r den sÃ¼d-
lichen Distrikt von Illinois, fÃ¼r den Distrikt von Maryland,
fÃ¼r den Ã¶stlichen Distrikt von Pennsylvania und fÃ¼r den sÃ¼d-
lichen Distrikt von New York. EinhaltÂ«befehle (Injunctions)
zu Gunsten der KlÃ¼ger Eisner Ã„- Mendelson Comp, gegen den
Verkauf von nachgemachtem oder kÃ¼nstlichem Salze oder
Wasser unter dem Namen "Karlsbader Wasser", "Karlsbader
Sprudel-Salz" oder "Karlsbader Salz" erlassen worden eind.
Alle Nachahmer der mit dieser Schutzmarke versehenen
PrÃ¤parate, alle Uebertreter der Eigenthumbrechte Seitens der
Stadt Karlsbad und Jedermann, welcher falsche oder kÃ¼nst-
liche Karlsbader Salze feil halt und verkauft, werden auf
Schadenersatz verklagt werden. Es ist die Absicht der Stadt
Karlsbad und der genannten Agenten und Schutzinarken-
inhaber jeden Eingriff in ihre Eigentumsrechte nachdrÃ¼cklich
zu verhindern.
Philadelphia, den 9. April 1888.
gez. Jkrome Cabtbx, Rechtsanwalt fÃ¼r Patent-
und Schutzmarkenangelegenheiten."
Wenn die in diesem Circulare beanspruchten
Gerechtsamen und die darin genannten, bisher er-
haltenen Einhaitsbefelde (injunctions) von den
hÃ¶heren Gerichtsinstanzen als rechtsgÃ¼ltig Bestand
finden sollten, so wÃ¼rde damit in den Ver. Staaten
der Darstellung, sowie dem Verkaufe von kÃ¼nst-
lichem Karlsbader Wasser und -Salze und der Be-
nutzung des Namens "Karlsbad" oder "Sprudel"
ein Ende gemacht sein und diese ein ausschliess-
liches Monopol der Firma Eisner & Mendelson
Company werden. Es wÃ¼rden daher fortan nur
die von dieser Firma bezogenen Produkte im
amerikanischen Eugros- wie Detailhandel statt-
haft sein.
Wir sind mehrseitig um eine MeinungsÃ¤usse-
rung Ã¼ber diesen Gegenstand ersucht worden.
FÃ¼r den einzelnen Apotheker ist derselbe aller-
dings von keinem erheblichen materiellen Belang,
und handelt es sich mehr um die Principienfrage,
ob Mineralwasser und -Salze, wie z. B. auch Vichy-,
Kissingen-, Hunyadi-Janos, Friedrichshall-, Sel-
ters- und andere WÃ¤sser, in gleicher Weise durch
beliebige Sicherung einer Schutzmarke hierlandes
monopolisirt und ob damit auch die Darstellung und
der Vertrieb von derartigen Kunstprodukten in-
hibirt werden kann. Nach BilligkeitsrÃ¼cksichten
und dem seit mehr als einer Generation auch hier
unbeanstandeten Handel mit kÃ¼nstlichen WÃ¤ssern
und Salzen neben den natÃ¼rlichen, scheint uns, da
das Ã¶ffentliche Interesse Ã¼ber der individuellen
Speculation steht oder stehen sollte, eine derartige
Monopolisirung seit langem gebrauchter Na-
tur- und Kunstprodukte ungerechtfertigt und mit
der liberalen Tendenz der allgemeinen Gesetze so-
wie der Schutzmarkenbestimmungen unseres Lan-
des unvereinbar zu sein. Mit den hier sehr leicht
zu erhaltenden Einhaltsbefehlen (injunctions) ist
die Rechtsfrage dabei keineswegs ei.dgÃ¼ltig ent-
schieden; vielmehr ist es bekannt, dass unsere
niederen Gerichtshofe in dieser Richtung sehr
tolerant sind und dass dabei die Interessen und
die Kniffe erfahrener und gewandter Patent- und
Schutzmarken-Advokaten zuvÃ¶rderst oftmals den
Ausschlag geben. Bei einer WeiterfÃ¼hrung der
Streitfrage durch gleich tÃ¼chtige Rechtsvertreter
in hÃ¶here Gerichtsinstanzen gestaltet sich in- I
dessen das Resultat oftmals ganz anders, und es ist j
nicht unwahrscheinlich, dass dies auch in der vor- I
liegenden Frage der Fall sein wÃ¼rde.
Da einstweilen gegen die Darstellung und den
Vertrieb von kÃ¼nstlichem Karlsbader Wasser und
-Salze und dem Gebrauche dieses Namene unter
HinzufÃ¼gung "kÃ¼nstliches" nichts weiter Ñ‚Ð¾Ð³-
liegt, als einige Einhaltsbefehle der unteren Ge-
richtshÃ¶fe, und daher eine Entscheidung der
RechtsgÃ¼ltigkeit des auf Grund der Schutzmarke
beanspruchten ausschliesslichen Monopols der Eis-
ner & Mendelson Company noch keineswegs erfoltrt
ist, so kann solche nach hiesigem Brauche lediglich
durch einen sogenannten text-cane herbeigefÃ¼hrt
werden, welcher von der einen oder anderen Par-
tei bis zu den oberen Gerichtsinstanzen gefÃ¼hrt
werden mÃ¼sste, oder vorkommenden Falles wohl
wÃ¼rde. Bei der materiellen GeringfÃ¼gigkeit des
Gegenstandes fÃ¼r den Detail-Apotheker oder Dro-
gisten wird sich indessen keiner von diesen, im
allgemeinen Interesse, den Unannehmlichkeiten
und Unkosten eines Processes unterziehen. Fabri-
kanten und Engros-Drogisten werden dies eben-
falls vermeiden, wenn sie nicht etwa in Folge von
Uebertretung des Schutzmarkenprivilegiums dazu
unfreiwillig veranlasst werden wÃ¼rden.
Es dÃ¼rfte indessen diese Angelegenheit bei ihren
weitgehenden mÃ¶glichen Consequenzen auch fir
andere MineralwÃ¤sser und -Salze als eine Princi-
pienfrage zu denen gehÃ¶ren, welche in das Bereich
der Aufgaben und Zwecke der pharmaceutischen
und Drogisten-Vereine fallen, und dÃ¼rfte es daher
wohl zustehend sein, wenn bei dem Eintreten eines
solchen test-ÑÐ°ÐºÐµ der betreffende pharmaceutische
Staatenverein oder aber die "American WhdmÃ'
Druggists Association " fÃ¼r die Kosten eines solchen
Processes eintreten wÃ¼rde. Bei der GeringfÃ¼gig-
keit des involvirten Werthobjektes kann der Eut-
SchÃ¤digungsfaktor immerhin nur ein geringer sein,
wenn ein solcher Ã¼berhaupt im Bereiche der Zu-
lÃ¤ssigkeit liegt.
Die conibinirten Agenten der "Corporation der
Stadt Karlsbad" haben fÃ¼r ihr Unternehmen, wel-
ches auf keinerlei Schutz verdienende Erfindung
oder Darstellungsmethode begrÃ¼ndet, sondern
nichts anderes als commereielle Speculation ist,
grosse Summen fÃ¼r die erforderliche Reklame in
der gesammten Presse unseres Landes verwendet,
und haben daher ein sehr naheliegendes Interesse,
ihr bisher gesichertes, vermeintliches Privilegium
im vollen Umfange aufrecht zu erhalten und aus-
zunutzen. Von ihrem Gesichtspunkte aus kann
ihnen dies Niemand verdenken. Wie weit aber
dieses Monopol zu Rechte Bestand haben kann,
kann lediglich auf dem Wege der richterlichen
Entscheidung und voraussichtlich durch die hohe
ren Instanzen endgÃ¼ltig festgestellt werden.
Um den Anfragen unserer Leser aus sehr ver-
schiedenen Theilen unseres Landes noch im weite-
ren zu begegnen und sie mÃ¶glichst vollstÃ¤ndig
und weitgehend zu beantworten, lassen wir die auf
direkte Aufrage bei der Eisner k Mendelson Com-
pany uns zugegangene ErklÃ¤rung des Chefs der-
selben, des Herrn Moritz Eisner, und demnÃ¤chst
das auf diese ErklÃ¤rung begrÃ¼ndete, von uns ein-
geholte Rechtsgutachten einer wohlbekannten
V
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und geschÃ¤tzten Patent- und Schutzmarken-Advo-
katur, der Herren Goepel & Rae gener in New
York, nachstehend folgen:
Herrn Dr. Fr. Hoffmann, Herausgeber der Pharmaceuti-
schex Rundschau.
Geehrter Herr Doctor!
Die Frage, ob sogenannten "KÃ¼nstliches Karlsbader Salz"
verkauft werden darf, wenn dasselbe als "kÃ¼nstliches" Karls-
bader Salz bezeichnet ist, wurde hier kÃ¼rzlich in einem Ge-
richtsfalle aufgeworfen und es herrscht darÃ¼ber in den meisten
Kr- isen kein klares Verstilndniss. Viele Apotheker und Dro-
gisten nehmen an, dass dasselbe, da es von der deutschen
Pharmakopoe aufgenommen wurde, auch hier frei verkauft
werden darf. Das ist eine ganz und gar irrthilmliche Auffas-
sung von der Sachlage.
In Deutschland kann und wird ein kÃ¼nstliches Produkt als
'kÃ¼nstliches" Karlsbader Salz verkauft werden, da die betref-
fenden Gesetze dort und in Oesterreich von den hiesigen ver-
schieden sind.
Durch die Trade-Mark-Convention der verschiedenen LÃ¤n-
der igt es festgesetzt, dass die in den Verein eingetretenen
Staaten " Trade-Marh s " in deren betreffenden Gebieten ebenso
Â»'butzen. wie sie in dem Lande Schutz finden, in welchem |
dieselben ihren Ursprung hatten. So wird z. B. den Schutz-
marktn des Karlsboder Salzes und der Karlsbader Mineral-
Produkte in den Ver. Staaten derselbe Schutz gewÃ¤hrt, den
dieselben in Oesterreich gemessen, und ist daher die Frage,
Â«:ls in Deutschland erlaubt ist, hier ganz ausgeschlossen,
ebenso wie man darauf keinen Werth legen kann, was fÃ¼r
einen Schutz eine Ã¶sterreichische Schutzmarke in China oder
Japan geniesst. Es handelt sich hier blos um den Schutz der
betreffenden Marke in Oesterreich und den Ver. Staaten.
Die Ã¶sterreichische Pharmakopoe hat das Karlsbader Salz
nicht aufgenommen, dn es nicht Gemeingut ist, sondern ein
von der Stadt Karlsbod aus natÃ¼rlichem Wasser durch Ab-
dampfung erzeugtes Produkt, welches Alleingut der betreffen-
den Stadt und von dieser in den Markt gebracht ist. Diese
hat fÃ¼r das Salz die Schutzmarke angemeldet und hat daher
die Stadt Karlsbad die alleinige Berechtigung des Verkaufes
fÃ¼r dasselbe. Wenn ein Arzt in Oesterreich ein kÃ¼nstliches
PrÃ¤parat derart verschreiben will, so muss er die genaue Vor-
schrift oder die Zusammensetzung, welche das PrÃ¤parat haben
soll, angeben; er schreibt dann z. B. Sodium sulphur., Sodiuiu
biearbonic, Sodium chloric, etc. in der Menge, in welcher er
die Zusammensetzung eben wÃ¼nscht. Der Verkauf des kÃ¼nst-
lic-ben Karlsbader Salzes ist in Oesterreidh nicht gestattet, und
die Berechtigung, den Namen "Karlsbad" in Verbindung mit
Salz oder Wasser zu gebrauchen, ist nur der MunicipalitÃ¤t von
Karlsbad als Eigentumsrecht zugestanden.
Ks war bis jetzt noch nie ein analoger Fall vor den Gerich-
ten der Ver. Staaten, in welchem eine Stadt um Schutz ihres
eigenen inkorporirten Namens nachkam, da es wohl wenige
StÃ¤dte giebt, die sich direkt mit der Fabrikation und dem Ver-
kauf eines Artikels, fÃ¼r welchen dieselbe den Namen geschaf-
fen, denselben durch Reklame bekannt gemacht, das Eigen-
tumsrecht vollstÃ¤ndig in ihren HÃ¤nden haben, und sich mit
dem Alleinverkauf dieses Artikels befassen, wie dies die Stadt
Karlsbad gethan hat.
I m ein Beispiel anzugeben will ich hier anfÃ¼hren, wenn
/- Ii. eine Conipagnie, sagen wir The Enos Fruit S(Ã¤l Company
ein Salz oder irgend ein anderes PrÃ¤parat in den Markt bringt,
dasselbe genÃ¼gend bekannt macht, die Schutzmarke registrirt
und dafÃ¼r einen grossen Marktabsatz schafft, sodann fÃ¤nde,
dass sonst Jemand auch ein Fruit Salz verkauft, und sich dazu
berechtigt glanbt, weil er das Wort "kÃ¼nstlich" hinzugefÃ¼gt,
also statt des echten Enos Fruit Salt ein ''Artilicial Enos Fruit
Salt" verkauft. AVeil die Zusammensetzung bekannt ist, so
wird jedermann zugeben, dass die Enos Fruit Salt Company
-Â»â– ̂ m ein solches Gebahren den Schutz der Gesetze in An-
spruch nehmen und denselben auch im vollsten Maasse ge-
messen wÃ¼rde.
Warum sollte nun die Stadt Karlsbad als eine Corporation
fÃ¼r sich nicht ganz denselben Schutz wie irgend ein anderes
Individuum oder Corporation beanspruchen kÃ¶nnen?
Die Stadt Karlsbad nimmt in diesem Falle den Standpunkt
eines Individuums oder einer Corporation ein, und ist ihr die-
ser Standpunkt hier auch bis jetzt von den amerikanischen
Gerichten zuerkannt worden. Es wÃ¤re eine andere Sache,
Â»enn irgend sonst Jemand in Karlsbad die Fabrikation und
den Verkauf des Salzes eignen wÃ¼rde, der dann auf den
Namen der Stadt kein Eigentumsrecht beanspruchen kÃ¶nnte.
Die Gemeinde hat jedoch bis jetzt die Fabrikation und den
Verkauf immer selbst in HÃ¤nden behalten, und die Firma
LÃ¶bel SchottlÃ„nder fungirt blos als Verkaufsagent oder Ver-
schleisser fÃ¼r das Salz, ebenso wie unsere Firma fÃ¼r die Ver.
Staaten. Das giebt der Stadt Karlsbad dos Recht, den Schutz
ihres Eigennamens und der Namen der von ihr in den Handel
gebrachten PrÃ¤parate mit oder ohne Zusatz von "kÃ¼nst-
lich" zu beanspruchen.
Ich hoffe, dass ich diese Punkte zum klaren VerstÃ¼ndniss
genÃ¼gend erlÃ¤utert habe, und verbleibe.
Hochachtungsvoll,
Moritz Eisner.
New York, 15. Juni 1888.
Office of Goepel A- Rakgener, Counsellors at Law,
Stewort Building, New Y*k, June 2Hrd, 1888.
Da. FR. HOFFMANN,
Editor, PharmaceÃ¼tische Rundschau,
183 Broadway, New York.
Dear Sir:
We have read Mr. Moritz Eisner's argument that the words
"Oarlsbad Sprudel Salt" are a good and valid trade-mark be-
longing to the City of Carlsbad, and we are compelled to con-
cur in this conclusion. althongh we inay differ with bim as to
the correetness of one or more of the premises advanced by
him in support of bis conclusionÂ«.
There is no difference in principle between trade-marks con-
sisting of geographical names or of artificial words or symbols.
Broadly speaking, the objecto of a trade-mark are to distinguish
the articles dealt in or manufactured by one dealer or manu-
facturer, from similar articles dealt in or manufactured by an-
other. A city manufacturing salt is just as rauch entitled to
protection for its trade-mark as an individual. There is a dis-
advantage in adopting a geographical narne as a trade-mark,
for the reason that others living in the same place may like-
wise adopt it. It has been decided on the one haud that a
Coal mining Company which flrst nsed the term "Lackawanna
Goal" could not restrain another mining Company in the
Lackawanna Coal region from using the same term. On the
other hand, the AnhÃ¤nger Busch Company of St. Louis, re-
strained a dealer in New York beer from using itÂ« trade-mark
"St. Louis Beer."
It seems to us that a great many people" are led into error by
assuming that words like "Carlsbad Sprudel Salt," because
they have been in use for a verv long period, are generic terms
and that therefore it is impossible for them to describe prop-
erly articles composed of the same elementa. The fallacy of
this reasoning can best be sbown by taking arbitrary words
like "Sozodont" and "Sapolio." No doubt the compositions
of "Sozodont" and "Sapolio" are well known ond everybody
has the right to make Sozodont and Sapolio, and when made,
it would undonbtedly be the simplest, speediest and perhaps
the most intelligible way of explaining to the public, that such
compositions were imitationsof Sozodont and Sapolio. Herein
however lies the value of such names. It has taken a great
deal of money to advertise them and to familiarize the public
with them. It is true, it may be qnite difficult to convey in
suitable language to the public just what the imitation articles
are. It may take time and money to do so; but it can be
done.
The "Sozodont" is a tooth wash, and "Sapolio" is a
scouring soap. Carlsbad Sprudel Salt is a loxotive and cath-
artic, and altnough it may be troublesome to use these descript-
ive terms, yet it is unfair that the public, familiÃ¤r with the
merits of the genuine Carlsbad Sprudel Salt, should be deeeived
into purchasing the imitation, or rather, to put it more mildly,
it would be unfair that a great many ignorant people run the
risk of being deeeived into purchasing the imitation for the
genuine article.
It is true, as Mr. Eisner says, that the laws of (ierinany are
different from ours. In Germany all trade-marks must be
registered; in this country they can be, but need not be
registered.
In Germany only arbitrary figures, signs and symbols can
be registered; words cannot be registered.
Heiice it frequcntly happens that an arbitrary name given to
an article by a merchant or manufacturer in Germany is a
good trade-mark in this country ond invalid as a trade-mark
over there. The term Sozodont could undoubtedly be nsed as
applied to a tooth-wash in Germany.
We understand the facta in this case to be that the City of
Carlsbad owns certain Springs; that since 1840 the City has
made and sohl salt from the waters of these Springs; that the
German Phormocop<i.o uses the term "Carlsbad Sprudel Salt"
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and gives a formula for making an artificial salt in all respecte
like the original. Such being the case and there being no other
elements that make this case different from the "Congress
Spring" case decided by our Court of Appeale in 1871 and re-
ported in 45 N. Y. 291, we are of the opinion that "Carlsbad
Sprudel Salt" is a good trade-mark and that the Courts ac-
cordingly enjoined the use of these words even when in con-
nection with the word "Artificial." Yours truly,
Goepel A Raeoener.
Die erstere MeinungsÃ¤usserung, wie das letz-
tere Rechtsgutachten stehen mit unseren zuvor-
genannten Ansichten und wohl auch mit denen
der Mehrzahl dÂ»r Apotheker im Widerspruch.
Allem Anscheine nach kann daher die Frage, ob es
mÃ¶glich sei, durch die Verpachtung einer Quelle
und die Sicherung einer Schutzmarke den Betrieb
der Produkte derselben oder deren kÃ¼nstliche
Nachahmungen in den Vereinigten Staaten zum
Monopol zu machen, nur auf dem Rechtswege
durch einen "test-case" zur endgÃ¼ltigen Entschei-
dung gebracht werden. Ein solcher aber wird
voraussichtlich bald eintreten, falls nicht der ge-
sammte Drogenhandel dem auf S. 150 abgedruck-
ten Dictate der PÃ¤chter und der Agenten der
"Stadt Karlsbad" rÃ¼ckhaltslos nachkommt
Zur Geheimmittelfrage.
Der vieljÃ¤hrige Kampf der orthodoxen Phar-
macie gegen das Geheimmittelunwesen, in wel-
chem auch der Herausgeber der Rundschau seit
Anfang der siebziger Jahre durch Gelegenheits-
schriften, in Pachjournalen und in Vereinen, sowie
iu den JahrgÃ¤ngen der Rundschau Antheil genom-
men hat, besteht nach wie vor nicht nur hier,
sondern auch mit zunehmender SchÃ¤rfe in Europa
fort. Die Kampflinie und Kampfweise haben sich
im Laufe der Jahre bei dem unverÃ¤nderten Kampf-
felde mannigfaltig gestaltet und, je nach der sehr
ungleichartigen Natur der Mittel, eine verschieden-
artige Beurtheilung und Behandlung und mannig-
fache VorschlÃ¤ge zur AbhÃ¼lfe erfahren. Auf
beiden Seiten gruppiren sich Aerzte und Apo-
theker, die Fach- und die Tagespresse. FÃ¼r den
Staat und die Gesetzgebung hat sich die
Geheimmittelfrage im Laufe der Jahre keineswegs
vereinfacht, und bisherige Versuche fÃ¼r deren
LÃ¶sung haben weder durchgreifenden Erfolg und
hier keinerlei BeschrÃ¤nkung des vermeintlichen
Uebels zur Folge gehabt, noch eine zunÃ¤chst
wÃ¼nschenswerthe KlÃ¤rung angebahnt. Die in
einigen grossen StÃ¤dten Deutschlands seitens
der CommunalbehÃ¶rden unternommene Bekannt-
machung der Bestandtheile derjenigen Geheimmit-
tel, welche auf grober TÃ¤uschung beruhen, sowie
Verbote und strafrichterlicher Verfolg, mÃ¶gen fÃ¼r
geradezu schwindelhafte Mittel nicht unwirksam
gewesen sein, allein das Gros der Geheimmittel
und die Nachfrage und der Gebrauch derselben
sind nach wie vor unvermindert verblieben. Die
in Frankreich Ã¼bliche Bekanntmachung der
Bestandtheile der Mittel hat deren Gebrauch allem
Anscheine nach dort ebenso wenig verringert. Bei
uns hat die Frontstellung eines Theiles der Apo-
theker gegen die Nostra, nachdem durch die Preis-
schneiderei der Gewinn fÃ¼r deren Vertrieb auf ein
Minimum herabgesunken ist, bisher kein anderes
Resultat herbeigefÃ¼hrt, als dass diese Mittel von
den Verkaufstischen der "Drug stores" auch auf die
vieler anderer DetaillÃ¤den gelangt sind und stetig
mehr dahin Ã¼bergehen. Der Beschluss und die
Empfehlung der American Pharmaceutical Associa-
tion im Jahre 1885 (Proc. 1885, p. 394), dass es
wÃ¼nschenswerth sei, dass die Geheimmittel {Pro-
prietary medicines) fortan auf ihren Etiqueto
auch die Angabe der Bestandtheile derselben
haben sollten, ist ohne jede Beachtung und vÃ¶llig
resultatlos geblieben.
In allen bisherigen Discussionen Ã¼ber dieÂ«
Frage in Vereinen und der pharmaceutischen vif
Ã¤rztlichen Fachpresse ist dieselbe mehr oder min-
der einseitig und unter dem Anscheine der Wahr-
nehmung des Ã¶ffentlichen Wohles, meistens in-
dessen in der einen oder anderen Weise vom
Standpunkte des geschÃ¤ftlichen Interesses fÃ¼r die
betheiligten Kreise oder durch deren Einfluss, be-
handelt worden. Von diesen scheinen sich selbst
auch die wenigen, von solchem EinflÃ¼sse unahhÃ¤n-
gigen FachblÃ¤tter, nicht auf das Niveau stellen zu
kÃ¶nnen, um alle bei dieser Frage in Betracht
kommenden Faktoren in zustehender objektiver
Weise und ohne den alleinigen Maassstab des
materiellen GeschÃ¤ftsgewinnes zu beurtheilen.
In der Erkenntniss der weitgehenden und grossen
UebelstÃ¤nde und der vielfachen SchÃ¤digung durch
den Geheimmittelunfug, dem hier indessen die
wohl noch grÃ¶ssere SchÃ¤digung durch
Ã¤rztliche Incompetenz sicherlich nicht
nachsteht, sind in den JahrgÃ¤ngen der Rundschw
die verschiedenen Seiten dieser Frage mehrseitig
und erschÃ¶pfend und in unparteiischer Weise
beleuchtet worden. Als Beleg und fÃ¼r Bezugnahrar
dafÃ¼r mag unter anderen auf die Artikel Band 1
S. 10, Bd. 2, S. 255, Bd. 3, S. 153, 197, 204 und 212.
Bd. 4, S. 229, Bd. 5, S. 177, Bd. 6, S. 76 der Pharm
Rundschau verwiesen werden.
Je lÃ¤nger das Geheimmittelproblem dem Staate
und dem Heilberufe vorliegt, desto complizirter
gestaltet sich dessen LÃ¶sung und desto grosser j
wird die Zahl der ihrer Natur und ihrer Legitimi-
tÃ¤t nach sehr ungleichartigen Mittel. Ebenso!
scheint fÃ¼r deren Gebrauch und vorÃ¼bergehend?
oder feste EinbÃ¼rgerung nicht nur die Ã¶ffentliche
Meinung und der wirkliche oder problematische Â¡
Werth der Mittel, sondern auch das Verhalten AtJ
Aerzte im Allgemeinen kein sicheres und stabilÂ«
Criterion zu sein, denn ein nicht geringer Theil
jener Mittel entspringen Ã¤rztlichen Kreisen oder
finden durch dieselben EinfÃ¼hrung und Bestand
Wir sehen dabei ganz von der bekannten Tbat-
sache ab, dass die gesammte Presse unseres Landes
im Laufe der Jahre grosse Revenuen und nicht
zum geringen Theil ihren Bestand und Gedeihes
von der Geheimmittel-Reklame bezogen hat und
heute noch bezieht und sich daher aus nahelie-
gender Ursache an eine BekÃ¤mpfung derselbeÂ«
niemals ernstlich und nachhaltig betheiligt hat
Indessen alle diese Thatsachen sind so wohl;
bekannt und so oft, wenn auch recht gegensÃ¤tzlich,
discutirt worden, dass deren AuffÃ¼hrung nur Altes
im neuen GewÃ¤nde darzubieten vermag. Dennoei
ist es vor allem Aufgabe der besseren Fachpresse,
diese Zeitfrage nicht ausser Acht zu lassen und
ihre Leser mit allem beachtenswerthen
Materiale auf dem Laufenden zu erhalten. AÂ«
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solches scheint uns ein kÃ¼rzlich in der officiÃ¶sen
Berliner Allgemeinen Zeitung enthaltener Artikel
"Ueber das Geheimmittelwesen" auch
fÃ¼r unsere ZustÃ¤nde von gleich naheliegendem
Interesse. Wir entnehmen den Artikel der Pharm.
Zeitung. Derselbe lautet:
"Der Arzt ist der natÃ¼rliche Feind der Kurpfuscherei; vom
Standpunkt seiner Wissenschaft aus muss er alle BemÃ¼hungen
nicht approbirter Aerzte um die Auffindung von Heilmitteln
als vÃ¶llig verfehlt erachten, und es ist daher nicht wunderbar,
wenn gerade aus Ã¤rztlichen Kreisen mit grossem Nachdruck
auf eine vÃ¶llige UnterdrÃ¼ckung des Geheimmittelunwesens
gedrungen wird. Aber â€” est modus in rebus, sunt certi
denique fines â€” der Staat hat nur Interesse daran, dass seine
BÃ¼rger vor direkt schÃ¤dlichen Substanzen bewahrt und da-
rÃ¼ber aufgeklÃ¤rt werden, dass die zu hohem Preise angebo-
tenen Heumittel fÃ¼r diese oder jene geringe Summe zusam-
mengestellt werden. Das Berliner PolizeiprÃ¤sidium, eine Be-
hÃ¶rde, welche mit dankenswerthem Eifer gegen das Geheim-
mittelunwesen vorgeht, hat nun jÃ¼ngst eine Definition des Be-
griffs Geheimmittel dahin gegeben, dass unter denselben ver-
standen werden:
"Stoffe und Zubereitungen jeder Art, gleichviel ob arzneilich
wirksam oder nicht, deren Feilhalten und Verkauf nicht Jeder-
mann freigegeben ist, deren Bestandtheile durch ihre Benen-
nung oder AnkÃ¼ndigung nicht fÃ¼r Jedermann deutlich und
zweifellos erkennbar gemacht sind."
Die Grenze, welche innezuhalten ist bei behÃ¶rdlichem Ein-
greifen in das Geheimmittelunwesen, haben wir oben gekenn-
zeichnet, und es wÃ¤re kaum ausfÃ¼hrbar, ja es wÃ¼rde vielleicht
dem Aberglauben neue Nahrung geben und somit die der be-
absichtigten entgegengesetzte Wirkung ausÃ¼ben, wenn das
Strafgesetz sich auch mit Heilmethoden befassen wollte, die
allerdings auf Aberglauben oder sagen wir auf einem starken
Glauben ("Faith Cures") beruhen, welche aber dem mensch-
lichen KÃ¶rper in keiner Weise Schaden zufÃ¼gen kÃ¶nnen.
Solche Glaubensverirrungen schonungslos unter Strafe zu stel-
len, wÃ¼rde von sehr Vielen als eine VerkÃ¼rzung der persÃ¶n-
lichen Freiheit empfunden werden. AufklÃ¤rung kann in der
That nicht durch das Strafgesetz verbreitet werden. Ausser-
dem kann nicht geleugnet werden, dass diese an sich gleich-
gÃ¼ltigen Handlungen auf den KÃ¶rper dennoch eine gewisse
Wirkung ausÃ¼ben, insofern als der Glaube an dieselben die
ganze Willenskraft des Menschen auf die Ueberwindung des
krankhaften Zustandes richtet und dadurch die Natur wirk-
sam unterstÃ¼tzt. Indessen liegt es uns fern, derartigen im
Allgemeinen doch als Unfug zu bezeichnenden Manipulationen
das Wort zu reden, es sollte nur darauf hingewiesen werden,
dass man Niemanden gut zwingen kann, bei einem bestimm-
ten Leiden eine ganz bestimmte Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Die deutsche Gewerbeordnung gestaltet zudem die AusÃ¼bung
des Ã¤rztlichen Berufs in gewissem Umfange Jedermann, und
hierauf grÃ¼ndet sich vielfach die Anpreisung von Heilmitteln
in den Ã¶ffentlichen BlÃ¤ttern. Dieselben gehen Ã¼brigens nicht
in allen FÃ¤llen von NichtÃ¤rzten aus, aber die Geheimmittel-
frage ist noch so wenig ihrer endgÃ¼ltigen LÃ¶sung nahe ge-
bracht, dass auch in solchen FÃ¤llen die BehÃ¶rden einzuschrei
ttn und die als Vermittlerin handelnde Presse in Strafe zu
nehmen suchen. Der betreffende, ein "Geheimmittel" ver-
treibende Arzt ist in keiner Weise gehindert, seinen Patienten
sein Mittel zu verschreiben; es erscheint daher unlogisch, es
straffÃ¤llig zu finden, dass er sich an weitere Kreise wendet.
Wenn nun in arztlichen Kreisen ein Beichsgesetz verlangt
wird, das jedes Anpreisen, Vertreiben und Verkaufen eines
Geheimmittels verbieten solle, und wenn dabei keine Defini-
tion des Begriffs Geheimmittel gegeben, sondern nur behaup-
tet wird, jeder Laie und Arzt fÃ¼hle instinktiv, ob ein ihm ge-
botenes Mittel ein Geheimmittel sei, so ist damit von Neuem
der Beweis geliefert, wie schwierig die ganze Frage ist.
Eine in Hamburg erscheinende Ã¤rztliche Zeitschrift, sucht
sich aus dieser Schwierigkeit dadurch zu befreien, dass sie
jedes nicht von einem Arzte vorgeschriebene Mittel als Ge-
heimmittel brandmarken und den Gebrauch von geweihtem
Wasser zum Heilen, die Sympathie, das Tragen von Amulet-
ten, das Anblasen und Besprechen, den Baunscheidtismus,
die ElektrohomÃ¶opathie etc. ebenfalls verbieten mÃ¶chte; aber
wenn diese Dinge alle unter Strafe gestellt werden, denn wÃ¼r-
den alle BehÃ¶rden der Welt schwerlich ausreichen zum Bestra-
fen. Es ist auch nicht zu verkennen, dass Ã¼ber viele neu auf-
tauchende Heilmethoden die Aerzte selbst sehr getheilter An-
sicht sind.
Di derselben Nummer der Hamburger Zeitschrift, welche
die Philippika gegen die Geheimmittel enthÃ¤lt, sehen wir nÃ¤m-
lich unter der Spitzmarke "Das Mikrolysma" folgende all-
gemeine Behauptung:
"Es lÃ¤sst sich nicht verkennen, dass manchem Geheinimit-
tel ein gesunder Gedanke innewohnt, und die Erfahrung hat
gelehrt, dass bisweilen lange Zeit hindurch bekÃ¤mpfte Spezia-
litÃ¤ten eines Tages doch durch exakte Untersuchungsmetho-
den als zweckmÃ¤ssig erkannt wurden."
Es gibt nun eine grosse Menge von sonst
recht gebildeten Menschen, die der medizini-
schen Wissenschaft kein sehr grosses Ver-
trauen entgegenbringen und sich lieber gegen be-
stimmte Leiden ein Mittel kaufen, ehe sie den Arzt consul-
tiren. Es wÃ¼rde unseren Aerzten vielleicht besser anstehen
und ihnen grÃ¶ssere WerthschÃ¤tzung auch in den gezeichneten
Kreisen einbringen, wenn sie bei ihrem Verkehr mit dem
Publikum aufklarend zu wirken suchten, als wenn sie gegen
ihren Feind bei Verachtung ihrer Wissenschaft die Gesetz-
gebung zu Hilfe rufen.
Jedenfalls kann die Gesetzgebung Ã¼ber die in den verschie-
denen psychischen Momenten der Sache gegebenen Grenzen,
fÃ¼r deren Innehaltung wir bereits frÃ¼her eingetreten sind,
nicht hinausgehen, ausserdem ist es zweifellos, dass, wenn sie
es thÃ¤te, der Erfolg nicht auf ihrer Seite stÃ¤nde."
Die Redaktion der Pharm. Zeitung bemerkt zu
diesem Artikel in treffender Weise:
"Im Diteresse der Sache ist es werthvoll, dass auch einmal
der staatliche Gesichtspunkt in dieser Frage zum Ausdruck
gebracht worden ist, denn man war dem Anschein nach hier
auf dem besten Wege, das Kind mit dem Bade auszuschÃ¼tten.
Wie wir auf religiÃ¶sem Gebiet Jeden glauben lassen und
glauben lassen mÃ¼ssen, was er will, so kÃ¶nnen wir, nament-
lich der noch immer sehr grossen Ohnmacht der officiellen
Medicin gegenÃ¼ber, auch nicht gut verlangen, dass in medici-
nischen Dingen alle Menschen eines Glaubens sind. Wer die
vollkommene Rath- und HÃ¼lflosigkeit der officiellen Medicin
gewissen Krankheiten gegenÃ¼ber sogar in ihren berufensten
Vertretern tagtÃ¤glich sieht, der muss den Anspruch der Aerzte
auf UnterdrÃ¼ckung aller Geheimmittel und Sympathiekuren
doch als einen recht verfrÃ¼hten empfinden. Das Geheim-
mittelwesen wurzelt in der UnzulÃ¤nglichkeit der Heilmethoden
und Mittel der officiellen Medicin* (und hier noch weit mehr
in der mangelnden Kenntniss -eines grossen Theiles unserer
Aerzte. Red.), und ehe diese nicht Ã¼berwunden, wird keine
Macht der Welt den von dem Lebenstriebe mÃ¤chtig beherrsch-
ten Menschen verbieten kÃ¶nnen, HÃ¼lfe und Rettung zu
suchen, wo er sie zu finden glaubt."
Ueber die Darstellungskosten der Fluid-
Extrakte im Grossen und im Kleinen.
Dr. Squibb spricht in einer Arbeit in seiner
Ephemeris (Juni 1888) seine vÃ¶llige Ueberein-
stimmung mit der vielfach geÃ¤usserten Ansicht
aus, dass die Darstellung der Fluidextrakte von
allen competenten Apothekern selbst betrieben
werden sollte, anstatt dieselben, wie andere phar-
maceutische PrÃ¤parate, von Fabrikanten zu kaufen.
Mit dem ZugestÃ¤ndniss, dass der des allgemeinen
Vertrauens theilhaftige Apotheker fÃ¼r die selbst
dargestellten PrÃ¤parate hÃ¶here Preise erhal-
ten kann, als fÃ¼r gekaufte, hebt Dr. Squibb in-
dessen die bekannte Thatsache hervor, dass bei
dem Einkauf der Drogen und bei der Darstellung
im Grossen manche Vortheile bestehen, welche
ein besseres Produkt ermÃ¶glichen, sowie dass die
Herstellungskosten der Fluidextrakte im kleinen
Maassstabe zum Theil betrÃ¤chtlich hÃ¶her sind, als
im Grossbetriebe. Obwohl diese Thatsache jedem
erfahrenen Praktikanten wohlbekannt ist, so hÃ¤lt
Dr. Squibb es doch fÃ¼r angezeigt, dafÃ¼r durch
detaillirte Angaben an zwei Beispielen, dem Ex-
tract. Seeale com. und Extr. Rhamni, unter Annahme
der gÃ¼nstigsten Bedingungen, den Nachweis beizu-
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bringen. Wir entnehmen diesen Angaben das
Folgende:
Die Darstellungskosten der Fluidextrakte be-
ziffern sich zuvÃ¶rderst nach dem Werthe der
Droge, des erforderlichen Menstruum s und
der zur Verwendung gelangenden Kenntniss
und praktischen TÃ¼chtigkeit des Dar-
stellers; demnÃ¤chst nach der QuantitÃ¤t jeder
Darstellung und damit im Zusammenhang nach
der Menge des unvermeidlichen Verlustes und
Mehrverbrauches von Menstruum zur ErschÃ¶pfung
der Droge. Der Kostenpunkt des fertigen Extrak-
tes steht keineswegs immer in bestimmtem Ver-
hÃ¤ltniss zu dem Preise der Droge und dem des
Menstruums; bei dem hohen Preise des Alkohols
mag eine au sich billige Droge ein theures Men-
struum und, je nach ihrer Natur, einen betrÃ¤cht-
lichen Ueberschuss und Verlust desselben erfor-
dern, so dass das Produkt einer an sich billigeren
Droge dadurch einen relativ hohen Preis herbei-
fÃ¼hren mag, wÃ¤hrend das Extrakt einer theureren
Droge durch ein billigeres Menstruum und einen
geringeren Verbrauch und Verlust desselben sich
verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig billiger herstellen lassen mag.
Die Fluidextrakte von Cubeben, von Ipecacuanha
und Lupulin gehÃ¶ren zu den theuersten, weil das
Material, Menstruum und Herstellungskosten
hochwerthig sind. Als ein Beispiel fÃ¼r den durch-
schnittlichen AVerth der Darstellung im Grossen
und im Kleinen mag das Fluidextrakt von Serale
cornutum dienen. Der Handelswerth des besten
spanischen Ergot variirt je nach Ernte und Con-
junctureu in dem amerikanischen Markte zwischen
22 bis 62 Cents pro Pfund, der Durchschnittspreis
mag als 35 Cents angenommen werden. Als ein
wesentlicher Faktor kommt dabei die GÃ¼te der
Droge in Betracht, ob diese frisch geerntet oder
eine Mengung von frischem, krÃ¤ftigem und altem,
weniger wirksamem Mutterkorn ist. DafÃ¼r hat
nun beim Einkauf die pharmakognostische
Saehkenntniss des Fabrikanten zur Geltung
zu kommen; derselbe hat im Weiteren zu er-
mitteln, ob die Droge bei der Ernte mit aller erfor-
derlichen Vorsicht getrocknet und verpackt und
daher voll werthig geblieben ist. Bei dem Em-
pfang und der Oeffnung der BehÃ¤lter ist das
Mutterkorn an der Sonne oder einem massig war-
men Orte nochmals zu trocknen, wobei es unge-
fÃ¤hr 10 Proc. Gewichtsverlust erleidet. Wenn es
nicht sogleich verarbeitet wird, muss es alsdann in
dicht verschlossenen GefÃ¤ssen aufbewahrt werden,
deren Boden und OberflÃ¤che mit Schichten von
LÃ¶schpapier oder Flanell bedeckt sind, welche mit
Chloroform getrÃ¤nkt worden sind, wofÃ¼r etwa ein
Pfund Chloroform fÃ¼r jede 500 Pfund Mutterkorn
erforderlich ist. Diese Aufbewahrungsweise gilt
als bester Schutz gegen Insektenfrass. Ehe das
Mutterkorn gepulvert wird, muss es durch eine
Trommel Ã¼ber Magnete passiren, welche zufÃ¤llig
oder absichtlich beigemengte NÃ¤gel oder Eisen-
stÃ¼cke festhalten und aussondern, welche meistens
\ bis 1 Proc. des Gesammtgewichtes betragen;
dann wird es durch einen starken Luftstrom aus-
gestÃ¤ubt, wodurch 1 bis 2 Proc. Gewichtsverlust
entsteht. Dieser betrÃ¤gt daher von der Oeffnung
der Originalverpackung bis zur EinfÃ¼hrung in die
Pulverisirmaschinen, inclusive des Verlustes beim
Pulverisiren, kaum weniger als 13 bis 14 Procent,
und die Unkosten dieser Proceduren, inclusive des
Chloroforms, betragen mindestens 4 Cents pro
Pfund. Bei einem durchschnittlichen Einkaufs-
preise von 35 Cents pro Pfund in Spanien, 1 Cent
pro Pfund fÃ¼r Fracht, Versicherung und Spesen,
stellt sich daher der Durchschnittspreis fÃ¼r gutes
Mutterkorn fÃ¼r den hiesigen Fabrikanten bis zum
Gelangen der Droge in den Percolator auf nicht
weniger als 45 Cents pro Pfund.
Sodann ist 1| Pfund gepulvertes Mutterkorn zur
Herstellung von 16 Volum unzen (1 Pint, 17 Ge-
wichtsunzen) Fluidextrakt erforderlich. Dit*
bringt den Preis der fÃ¼r jedes Pfund Extrakt
erforderlichen Droge auf etwa 51 Cents.
Der Preis des aus 86 Theilen Alcohol dilutum
(0,928 Sp. Gew. bei 15,6Â° C.) und 1 Th. EssigsÃ¤ure
bestehenden Menstruums betrÃ¤gt ungefÃ¤hr 1Ð¡
Cents fÃ¼r jedes Pfund, so dass der Preis des in
jedem Pfund Extrakt vorhandenen Materials
51 -f- 16 = 67 Cents betrÃ¤gt. Zur ErschÃ¶pfung
des Mutterkorns ist indessen ungefÃ¤hr das sechs-
fache Gewicht des in dem fertigen PrÃ¤parate ent-
haltenen Menstruums erforderlich. Wenn die
Methode der Repereolalixm bei der Herstellung des
Extraktes angewendet wird, kommt der Mehrver-
brauch des Menstruums weniger in Betracht, weil
fÃ¼nf Sechstel desselben wieder Verwendung fin-
den; der Verlust an Menstruum betrÃ¤gt alsdann
bei der Verarbeitung von 200 Pfund Mutterkorn
in jeder Operation wenig mehr als J des Gesammt-
menstruums oder \ von dem Gewichte des fertiget!
Fluidextraktes, wenn der Alkohol von den er-
schÃ¶pften RÃ¼ckstÃ¤nden schliesslich durch Destilla-
tion wiedergewonnen wird.
Bei der Darstellungsmethode der Pharmokopoe,
bei welcher die spÃ¤teren schwÃ¤cheren Percolate
eingedampft werden, ist aber der Verlust an
Menstruum resp. an Alcohol viermal grÃ¶sser, und
betrÃ¤gt ungefÃ¤hr fÃ¼nf Sechstel des gesammteii
Menstruums, anstatt J, wie bei Kepercolation und
Darstellung im Grossen. FÃ¼r die letztere verur-
sacht dieser Verlust von \ nur 12 Cents auf jedes
Pfund Fluidextrakt und bringt die Kosten des
Materials auf 67 + 12 = 79 Cents.
Ein anderer wesentlicher Faktor sind die Ar
beitskosten, ob billige, empirische oder sachver-
stÃ¤ndige, geschulte Arbeiter zur Verwendung
kommen. Die letzteren kosten mindestens $2.'25
bis $2.50 fÃ¼r jeden Arbeitstag. Dazu kommt als-
dann der Arbeitslohn fÃ¼r AuffÃ¼llen, der Verlust
dabei, da erfahrungsmÃ¤ssig 104 Pfund Extrakt
erforderlich sind, um 100 Ein-Pfund-Flaschen zu
fÃ¼llen; dieser Verlust ist bei dem AuffÃ¼llen in
kleinere Flaschen verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig noch grÃ¶sser.
Im Durchschnitt darf man annehmen, dass diese
Arbeiten und der Verlust dabei 12 Cents pro
Pfund betragen. Die Unkosten fÃ¼r Flaschen,
Korke, Umschlag und 2â€”3 Etiquetten fÃ¼r jede
Flasche, und endlich fÃ¼r Verpackung beziffern sich
auf nicht weniger als 7 Cents pro Pfund. Somit
stellt sich der Herstellungspreis fÃ¼r jedes Pfund
Fluidextrakt von Mutterkorn auf 79 â€”jâ€” 12 -4- 7 =
98 Cents. Rechnet man dazu die Rate fÃ¼r Miethe,
Zinsen fÃ¼r Betriebskapital, Versicherung, Steuer
und Fabrikbetrieb, welche mÃ¤ssig taxirt 15 Proc.
der Herstellungskosten betragen, so stellt sich der
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Preis auf 98 -f- 16 = $1.13 pro Pfund bei der Dar-
stellung- des Extraktes im Grossen und bei Ver-
wendung von Maschinen und Dampfkraft.
Der gegenwÃ¤rtige Marktpreis des Fluidextraktes
von Mutterkorn betrÃ¤gt $1.65 pro Pfund, davon
bat der Fabrikant 10 Proc. auf jede 95 Proc. Preis-
werth fÃ¼r den WiederverkÃ¤ufer in Abzug zu brin-
gen, so dass derselbe $1.49 erhÃ¤lt, was 82 Procent
Reingewinn ergiebt. In Anbetracht der erforder-
lichen Sachkenntniss bei d%m Einkaufe der Droge
und der grossen Sorgfalt bei allen Stadien der
Darstellung des fertigen Produktes aus der Droge,
igt dieser Reingewinn kein unbilliger.
Bei der Darstellung im Kleinen und bei Ein-
haltung derselben Faktoren, stellt sich der Preis
des PrÃ¤parates ungleich hÃ¶her, wenn auch fÃ¼r den
Apotheker der Arbeitslohn speciell nicht in Be-
tracht kommen mag.
Bei Drogen, deren Einkauf und Vorbereitung
keine besondere Sorgfalt erfordern, ist der Rein-
gewinn des Fabrikanten geringer. Als Beispiel
dafÃ¼r mag das Fluidextrakt der Rhamnusrin-
d e n gelten. Die besten Sorten der FrÃ¡ngula- und
Cascara sa//rada-Hinden von stets gleicher GÃ¼te
kann der Fabrikant fÃ¼r 7 Cents pro Pfund kaufen.
Aufbewahrung, Sortirung und Zerkleinerung der
Droge verursachen keine besondere Sorgfalt und
daher dafÃ¼r nur geringe Kosten. Das aus 25 Proc.
Alkohol, 5 Proc. Glycerin und 70 Proc. Wasser be-
stehende Menstruum ist daher noch billiger als der
officinelle Alkohol dilutum und stellt sich, in-
clusive Verlust, auf etwa 21 Cents fÃ¼r jede 16 Vo-
lumunzen (1 Pint) des Fluidextrakte. Die ge-
summten Herstellungskosten wÃ¼rden sich nach
Analogie des zuvor gegebenen Beispiels in folgen-
der Weise beziffern:
1Â£ Pfund Bhanmusrinde 8 Cts.
Zerkleinerung inclus. Verlust 2"
Menstruum 21"
Arbeitslohn fÃ¼r Herstellung und AuffÃ¼llen 12"
Flaschen und Verpackung 7"
50 Cts.
Betriebscapital,Versicherung, Steuer etc., 15 Proc... 8"
Gesamintheretellungskosten pro Pfund... 58 Cts.
Bei dem Preise von 85 Cents pro Pfund verbleibt
demnach fÃ¼r den Fabrikanten, nach Abzug von
10 Proc. Discount fÃ¼r WiederverkÃ¤ufer, ein Rein-
gewinn von 18 Cents fÃ¼r jedes Pfund Fluidextrakt,
entsprechend 30 Procent Gewinn.
Diese beiden Beispiele ergeben, wie sehr der
Kostenpreis der Droge den Preis des Fluidextrak-
tes bedingt, und im weiteren, wie sehr bei Drogen,
wie Mutterkorn, die QualitÃ¤t den Gewinn des
Fabrikanten zu vermindern oder zu vergrÃ¶ssern
vermag. Mutterkorn und Rhamnusrinden kÃ¶nnen,
wie die meisten Drogen, in alter und schlechter
Waare zu weit billigeren Preisen, als den hier an-
gegebenen, gekauft werden, und geben Extrakte,
deren Minderwerth sich durch keine PrÃ¼fungs-
weisen vom KÃ¤ufer ermitteln lÃ¤sst, welche aber
dem Fabrikanten viel hÃ¶heren Reingewinn geben.
Im Allgemeinen sind bei der Herstellung von
Fluidextrakten die Unkosten des Menstruums von
dessen Alkoholgehalt und von dem Verluste daran
abhÃ¤ngig. Der letztere ist bei der Bereitung im
Grossen und nach der Repercolationsmethode (siehe
Rundschau 1887, S. 251) gering, bei der Bereitung
im Kleinen und der gewÃ¶hnlichen Percolations-
weise aber betrÃ¤chtlich grÃ¶sser. Das Menstruum
an sich kostet fÃ¼r jedes Pfund Fluidextrakt, bei
der Verwendung von starkem Alkohol, wie bei
Buchu, Cannalris, Cubeben etc., etwa 48 Cents, bei
einem solchen aus 2 Th. Alkohol und 1 Th. Wasser
bestehenden etwa 38 Cents, bei officinellem Alko-
hol dilutum ungefÃ¤hr 28 Cents und bei einem 25-
procentigen Alkohol etwa 21 Cents.
Die Kostenpreise fÃ¼r Arbeit, GefÃ¤sse, Auf-
packung etc. stellen sich bei den verschiedenen
Extrakten gleichmÃ¤ssiger und betragen bei der
Darstellung im Grossen im Durchschnitt etwa
20 Cents fÃ¼r jedes Pfund. Dieser Preis gilt auch
bei der Darstellung im Kleinen Seitens des Apo-
thekers. Andererseits stellen sich fÃ¼r diesen,
gleichviel welches Per eolations verfah ren er be-
nÃ¼tzt, der Verlust an Menstruum und daher der
Preis fÃ¼r dasselbe mindestens auf das Doppelte.
Ebenso sind fÃ¼r denselben bei Arbeiten im Kleine-
ren der Verlust und die Unkosten der Zerkleine-
rung grÃ¶sser, als fÃ¼r den Engros-Fabrikanten.
Im Allgemeinen kann man annehmen, dass bei
Verwendung der besten und daher auch theuersten
Drogen die selbst hergestellten Fluidextrakte dem
Apotheker um etwa ein Drittel theurer kommen,
als die vom Fabrikanten gekauften. Stellt er diese
aber aus bestem Material in rechter Weise selbst
dar, so kommt als ein wesentlicher Gewinnfaktor
die Stellung und das Vertrauen des Apothekers
als Dispen sirer zur vollen Geltung, und er
ist daraufhin berechtigt, 100 und mehr Procent
Reingewinn fÃ¼r das selbst dargestellte Produkt,
als fÃ¼r das gekaufte, fÃ¼r welches er keine Garantie
darzubieten vermag, zu erzielen. In dieser Rich-
tung liegt fÃ¼r den Apotheker der Vorzug und der
Gewinn der selbst bereiteten pharmaceutischen
PrÃ¤parate im Vergleiche zu den gekauften und
lediglich dispensirten.
Original-BeitrÃ¤ge.
lieber Catalpin, einen in Catalpa bignoni-
oides, Walt, vorkommenden krystalli-
sirbaren Bitterstoff.
Von Edo Ciaassen, Apotheker in Cleveland, O.
Der obengenannte Baum, Catalpa bignonioides,
Walt., zur Pflanzenfamilie der Bignoniaceeii ge-
hÃ¶rend, findet sich in dem nÃ¶rdlichen Theile der
Vereinigten Staaten nicht einheimisch, sondern
nur als Zierpflanze; die grossen, herzfÃ¶rmigen
BlÃ¤tter, die weissen, violett angelaufenen, mit
gelben und purpurfarbenen Flecken versehenen
BlÃ¼then, sowie auch die bohnenÃ¤lmlich aussehen-
den FrÃ¼chte, die den ganzen Winter hindurch an
den BÃ¤umen hÃ¤ngen, bewirken aber, dass derselbe
dort in Anlagen gerne gesehen wird. Diese inter-
essanten, bis ca. 40 Cm. langen FrÃ¼chte enthalten
(wie auch die Rinde) einen Bitterstoff; sie waren
es, die mich bewogen, Versuche zur Darstellung
desselben zu unternehmen. Es mag hier aber
bemerkt werden, dass nicht alle Theile der Frucht
einen bitteren Geschmack besitzen; wÃ¤hrend die
Schalen (ca. 54 Proc. der trockenen Frucht betra-
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pend) ziemlich bitter sind und die Placenten, die
TrÃ¤ger des Samens (ca. 17 Proc. der Frucht) einen
stark bitteren Geschmack besitzen, sind die Hamen
(ca. 29 Proc. der Frucht) frei von Bitterstoff, aber
mit einem fetten Oel versehen.*) Bei einer Verarbei-
tung der Frucht ist daher anzurathen, dieselbe
ohne den Samen zu verwenden. Der Frucht ist
aber fÃ¼r die Darstellung des Bitterstoffs die Binde
bei Weitem vorzuziehen, weil sie denselben in
grÃ¶sserer Menge enthÃ¤lt. Zu den folgenden Ver-
suchen wurden sowohl die Frucht als auch die
Kinde benutzt.
I. Versuch der Darstellung des Bitter-
stoffs aus der Frucht.
o) Die Frucht (mit Ausnahme des Samens)
wurde nach dem Trocknen in ein grobes Pulver
verwandelt, dieses mehrmals mit Alkohol ausge-
zogen, der Alkoholauszug nach Zusatz von etwas
Wasser der Destillation unterworfen, der RÃ¼ck-
stand (er enthielt viel Glycose) zur Entfernung des
Alkoholrestes verdunstet, mit Wasser versetzt und
mit Bleiacetat ausgefÃ¤llt. Das den Bitterstoff ent-
haltende Filtrat wurde nach Zusatz von Ã¼ber-
schÃ¼ssigem Bariumcarbonat bis zum dÃ¼nnen Syrup
eingedampft; letzterer wurde nun mit ziemlich
viel Aetheralkohol (beide im VerhÃ¤ltnisse von 3 :1)
behandelt, die LÃ¶sung destillirt, der RÃ¼ckstand
mit etwas Wasser versetzt, filtrirt, zum dÃ¼nnen
Syrup verdunstet und zum Krystallisiren hinge-
stellt. Auch dieser Syrup erhielt noch Glycose;
er lieferte nach lÃ¤ngerem Stehen keine Krystalle,
weshalb er nach dem VerdÃ¼nnen mit Wasser unge-
fÃ¤hr einen Tag lang unter hÃ¤ufigem DurchschÃ¼t-
teln mit frisch ausgeglÃ¼hter, gewÃ¶hnlicher feinge-
kÃ¶rnter Knochenkohle ( in ziemlich grosser Quanti-
tÃ¤t) macerirt wurde. Die Kohle wurde jetzt
mittelst eines Filters von der FlÃ¼ssigkeit getrennt,
mehrmals mit Wasser gewaschen und getrocknet.
Das noch ziemlich bittere Filtrat und das Wasch-
wasser wurden gemischt und nochmals derselben
Behandlung mit Kohle unterworfen, wodurch der
bittere Geschmack fast vÃ¶llig beseitigt wurde.
Auch diese Kohle wurde wie die oben erhaltene
behandelt und mit derselben vereinigt. SÃ¤mmt-
liche Kohle wurde nun mehrmals mit Alkohol
ausgekocht, das Filtrat der Destillation unter-
worfen und der RÃ¼ckstand nach vÃ¶lligem Ver-
dunsten des Alkohols in Wasser gelÃ¶st; diese
LÃ¶sung schmeckte sehr bitter, enthielt keine Gly-
cose mehr und gab nach dem Concentriren und
Stehen Ã¼ber Nacht Krystalle.
Um aus der Mutterlauge noch mehr Krystalle
zu erhalten, wurde dieselbe mit ziemlich viel star-
kem Aether behandelt, wodurch eine bedeutend
reinere LÃ¶sung erhalten wurde, welche nach dem
Abdestilliren des Aethers und nach dem Hin-
einlegen einiger der frÃ¼her erhaltenen Krystalle in
*) Durch Ausziehen der Samen mit Petroleumiither, Destil-
lation der LÃ¶sung, Reinigung des RÃ¼ckstandes mit Alkohol,
Trennung <1ÐµÐ² Oels mittelst eines mit Alkohol angefeuchteten
Filters, Hinstellen des Filters an einen warmen Ort, um das
Oel zu filtriren, Auswaschen des Filters mit etwas Petroleum-
Ã¤ther und Erhitzen des Filtrates auf dem Wasserbade bis zu
constantem Gewichte, wurde ein dickflÃ¼ssiges Oel, 24 Proc. der
angewandten Samen betragend, erhalten, welches eine gelb-
liche, in's GrÃ¼nliche spielende Farbe, einen eigentÃ¼mlichen
Geruch und einen milden Geschmack besitzt.
die syrupartige FlÃ¼ssigkeit nach einigen Taget
noch mehr Krystalle lieferte.
b) Eine QuantitÃ¤t theils trockner, theils noch
feuchter, im Anfange des November gesammelter
Placenten wurde fein zerschnitten, in einer gut
verschliessbaren Flasche mehrmals mit Aether-
alkohol (3:1) Ãœbergossen und ausgezogen, die
AuszÃ¼ge der Destillation unterworfen, der RÃ¼ck-
stand zur Verjagung sÃ¤mmtlichen Alkohols weiter
verdunstet, mit Wasser vermischt und filtrirt
Das sehr bittere Filtrat wurde nun mit (J vom
Gewichte der angewandten Placenten) frisch aus-
geglÃ¼hter gekÃ¶rnter Knochenkohle unter hÃ¤ufigem
DurchschÃ¼tteln 24 Stunden lang macerirt, die Kohle
abfiltrirt und drei Mal mit Wasser ausgewaschen.
Die durch Auswaschen der Kohle erhaltene
FlÃ¼ssigkeit wurde durch Abdampfen concentrÃ¢t,
dem ersten noch ziemlich bitteren Filtrate hinzu-
gefÃ¼gt und dasselbe nochmals mit derselben
Menge Kohle behandelt. Da die FlÃ¼ssigkeit jetzt
ihren bitteren Geschmack gÃ¤nzlich verloren hatte,
so wurde sÃ¤mmtliche Kohle nach dem Trocknen
mehrmals mit Alkohol ausgekocht. Der des
Bitterstoff enthaltende Alkohol wurde zur Wieder-
gewinnung des letzteren der Destillation unter-
worfen, der RÃ¼ckstand zum dÃ¼nnen Syrup ver-
dunstet und zum Krystallisiren bei Seite gestellt
Trotz mehrwÃ¶chentlichen Stehens sebieden sich
indess keine Kryetalle ab, weshalb die FlÃ¼ssigkeit
mehrmals mit 85 procent. Aether ausgeschÃ¼ttelt
wurde. Die durch Destillation vom Aether Iw-
freiten AuszÃ¼ge lieferten einen RÃ¼ckstand, der, in
wenig Wasser gelÃ¶st, dann filtrirt, in einem Becher-
glase verdunstet, nach vierwÃ¶chentlichem Stehen-
lassen zu warzenfÃ¶rmigen Gruppen vereinigte
Krystalle lieferte.
II. Versuch der Darstellung des Bitter-
stoffs aus der Rinde.
Zerschnittene frische Rinde wurde mehrmals
mit Alkohol ausgezogen, der Auszug der Destilla-
tion unterworfen, der RÃ¼ckstand in Wasser gelÃ¶st
filtrirt, mit frisch gefÃ¤lltem Bleioxydhydrat sechs
Stunden lang digerirt, das Filtrat mit (10 Proc.
der Rinde) frisch geglÃ¼hter, gepulverter, gewÃ¶hn-
licher Knochenkohle eingetrocknet, der RÃ¼ckstand
mit Alkohol ausgekocht, der Alkohol abdestÃ¼lirt,
etwas Wasser hinzugefÃ¼gt, wiederum filtrirt, durch
Eindampfen concentrirt und zum KrystaUisires
hingestellt. Als indess selbst nach mehrwÃ¶cheni-
lichem Stehenlassen in Betreff des Auskrystalli-
sirens des Bitterstoffes ein negatives RÃ©sultai
erhalten war, wurde die syrupartige FlÃ¼ssigkeit
mehrmals mit ziemlich viel Aetheralkohol (3 : 11
ausgeschÃ¼ttelt, wobei eine ziemliche Menge einer
extraktartigen Masse zurÃ¼ckblieb. Der nach dem
Abdestilliren des Aethers gebliebene RÃ¼ckstand
lieferte nach mehrwÃ¶chentlichem Stehen keine
Krystalle. Derselbe wurde deshalb nach dem
VerdÃ¼nnen mit Wasser mit Knochenkohle, wie
unter I, behandelt; es hinterblieb ein hellbrÃ¤un-
licher, syrupartiger RÃ¼ckstand, der innerhalb 24
Stunden Krystalle lieferte.
Zur vÃ¶lligen Reinigung wurden sÃ¤mmtliche oben
erhaltenen Krystalle in wenig heissem Alkohol ge-
lÃ¶st, die in einer Flasche befindliche LÃ¶sung mit
viel starkem Aether Ã¶fters durchgeschÃ¼ttelt, letÃ³-
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terer klar abgegossen, die Ã¤therische LÃ¶sung ab-
destillirt, der BÃ¼ckstand im Waeserbade zum
Syrup verdampft, in Wasser gelÃ¶st, filtrirt, in
einem Becherglase concentrirt und zum Krystalli-
siren hingestellt. Schon nach dem vÃ¶lligen Erkal-
ten war der Bitterstoff auskrystallisirt (Bei
grÃ¶sseren Mengen wird ein blosses TJmkrystalli-
siren aus Wasser wahrscheinlich ein ebenso gutes
Resultat liefern.)
Um die oben erhaltenen Mutterlaugen, die sich
hartnÃ¤ckig der weiteren Abscheiduug von Krystal-
len widersetzten, weiter zu reinigen, resp. um den
grÃ¶ssten Theil wenigstens des noch darin vor-
handenen Bitterstoffs krystallisirt zu erhalten,
wurden dieselben in concentrirtem Zustande in
einer Flasche mit Ã¼berschÃ¼ssigem Blei sub acetat
versetzt, mehrmals mit viel starkem Aether ausge-
schÃ¼ttelt (die LÃ¶sung enthielt nur wenig Bitter-
stoff), der BÃ¼ckstand in Wasser aufgenommen und
Schwefelwasserstoffgas im Ueberschuss hineinge-
leitet Das vom Schwefelblei (welches etwas Bitter-
stoff zurÃ¼ckhÃ¤lt) getrennte Filtrat wurde unter
Zusatz von Ã¼berschÃ¼ssigem Bariumcarbonat zum
dÃ¼nnen Syrup verdampft, letzterer in eine Flasche
gegeben und mit viel Aetheralkohol (3:1) ausge-
schÃ¼ttelt. Die Ã¤therische LÃ¶sung lieferte nach
dem Abdestilliren, Zusetzen von Wasser, Filtriren,
Abdampfen zum dÃ¼nnen Syrup und Hinstellen
zum Krystallisiren schon nach einigen Tagen eine
ansehnliche QuantitÃ¤t reiner Krystalle.
Die oben beschriebenen Darstellungsmethoden
scheinen zu zeigen, dass der Bitterstoff weder aus
der Binde noch aus der Frucht ohne Anwendung
von Kohle und wohl auch von Aether nicht oder
nicht leicht (wenigstens nicht bei Verarbeitung
von 2 bis 3 Kilogrammen) dargestellt werden
kann. Der Grund davon wird wahrscheinlich
nicht so sehr in den LÃ¶slichkeitsverhÃ¤ltnissen des
Bitterstoffs liegen, als vielmehr in dessen geringer
Tendenz, eine feste Form anzunehmen, in Folge
dessen selbst geringe Mengen von fremden Sub-
stanzen (Extraktivstoffen und dergleichen) das Ent-
stehen von Krystallen zu verzÃ¶gern oder sogar zu
verhindern im Stande sind. In reiner LÃ¶sung ging
das Krystallisiren schon nach einem Tage vor sich,
wÃ¤hrend in einer anderen, wenig unreineren,
nach sechs Wochen noch keine Spur einer Krystal-
lisation zu bemerken war.
Der oben erhaltene Bitterstoff, den man Ð¡ a t a 1-
pin nennen mag, bildet warzenfÃ¶rmige und
strahlige Aggregate von weissen, nadeifÃ¶rmigen
Krystallen oder seidenglÃ¤nzende, eehr zarte, faden-
fÃ¶rmige, manchmal gekrÃ¼mmte Krystalle, welche
zu concentriech angeordneten BÃ¼scheln vereinigt
sind, oder aber, wenn auf einer Glasplatte entstan-
den, am Bande der krystallisirten Masse gestreifte
Gestalten von elliptischer Form (meistens zuge-
spitzt, aber zuweilen breit an einem Ende), und
dann entweder oben die Spitzen mehrerer Krystalle
oder unten Theile der letzteren vor deren Vereini-
gung zeigend, die augenscheinlich aus einem Ag-
gregate fast paralleler nadeifÃ¶rmiger Krystalle be-
stehen, deren eigenthÃ¼mliche bÃ¼ndelÃ¤hnliche
Formen oft wiederum zu. sternfÃ¶rmigen Grup-
pen vereinigt sind.
Das Catalpin schmilzt beim Erhitzen zu einer
farblosen FlÃ¼ssigkeit, die beim Erkalten zu einer
glasartigen rissigen Masse erstarrt, bei weiterem
Erhitzen sich aufblÃ¤ht (unter Ausstossung eines
eigenthÃ¼mlich intensiv riechenden Bauches) und
endlich vollstÃ¤ndig verbrennt In kaltem Wasser
lÃ¶st sich der Bitterstoff ziemlich leicht, sehr leicht
in heissem, so dass eine in der WÃ¤rme noch keines-
wegs gesÃ¤ttigte LÃ¶sung beim Erkalten eine feste
Masse darstellt; in kaltem Alkohol lÃ¶st er sich
leicht leichter in heissem, schwierig jedoch in
Aether. Er ist ferner'unlÃ¶slich in Benzol, fast un-
lÃ¶slich in Chloroform, lÃ¶slich in Amylalkohol,
besonders in heissem, aus welcher LÃ¶sung er bei
freiwilligem Verdunsten als eine in dÃ¼nner Schicht
durchscheinende, farblose oder in dickerer Schicht
halbdurchscheinende, weisse, blÃ¤ulich schim-
mernde, einem eingetrockneten Firnisse Ã¤hnlich
aussehende Masse (die jedoch nach einigen Tagen
anfÃ¤ngt, sich in Krystallaggregationen zu ver-
wandeln) zurÃ¼ckbleibt und aus welcher (wenn die
LÃ¶sung nicht zu verdÃ¼nnt) Chloroform ihn an der
GefÃ¤sswand anscheinend kÃ¶rnig-krystallinisch, in
Wirklichkeit aber, dem Mikroskop zufolge, als
warzenfÃ¶rmige Aggregate abscheidet. Wird die
nicht zu verdÃ¼nnte LÃ¶sung des Bitterstoffs in
Alkohol mit einer ziemlichen Menge (z. B. 8 bis 12
Volumen) Chloroform vermischt, so trÃ¼bt sich die
FlÃ¼ssigkeit sogleich; nach einiger Zeit aber findet
man die jetzt klare FlÃ¼ssigkeit mit sehr zarten,
aus concentrisch vereinigten BÃ¼scheln bestehenden
Krystallaggregationen mehr oder weniger ange-
fÃ¼llt Sein Geschmack ist sehr bitter.
Der Bitterstoff Catalpin ist ein Glycosid,
reducirt eine alkalische KupferlÃ¶sung nicht, aber
schon nach kurzem Kochen mit verdÃ¼nnter Schwe-
felsÃ¤ure (wobei sich ein eigenthÃ¼mlicher Geruch
entwickelt) reichlich. Auch eine ammoniakalische
SilberlÃ¶sung wird von demselben nicht reducirt
Kalte concentrirte SalpetersÃ¤ure lÃ¶st ihn; die
LÃ¶sung ist farblos, beginnt aber nach einiger Zeit
gelblich zu werden, ohne indess eine intensive
Farbe anzunehmen; beim ErwÃ¤rmen fÃ¤rbt sie sich
aber bald rÃ¶thlich gelb. Concentrirte Schwefel-
sÃ¤ure fÃ¤rbt ihn sogleich dunkel und lÃ¶st ihn dann
mit violetter Farbe auf; ein Zusatz von wenig
concentrirter SalpetersÃ¤ure verÃ¤ndert diese Farbe
in hellbrÃ¤unlich roth, dann hellrÃ¶thlich braun.
Concentrirte SalzsÃ¤ure lÃ¶st ihn ohne FÃ¤rbung auf.
Kalilauge ebenfalls ohne FÃ¤rbung.
In der LÃ¶sung des Catalpins erzeugt Tannin
weder einen Niederschlag, noch eine TrÃ¼bung,
auch nicht, wenn verdÃ¼nnte SchwefelsÃ¤ure hinzu-
gefÃ¼gt wird (nach dem Kochen damit wird aber
die Mischung beim Erkalten trÃ¼be). Eisenchlorid
bewirkt keine VerÃ¤nderung. Goldchlorid wird
von derselben weder in der KÃ¤lte noch beim Er-
hitzen zum Kochen sogleich oder nach einiger
Zeit reducirt; bei mehrtÃ¤gigem Stehen aber wird
Gold schon in der KÃ¤lte metallisch abgeschieden.
Bleiacetat bringt in der LÃ¶sung weder einen Nie-
derschlag noch eine TrÃ¼bung hervor, Blei s u b-
acetat aber bewirkt einen reichlichen Nieder-
schlag. PhosphormolybdÃ¤nsÃ¤ure, Quecksilberkali-
umjodid, oder Jod-Jodkalium bewirken in der-
selben weder einen Niederschlag noch eine Ver-
Ã¤nderung. Mit PhosphormolybdÃ¤nsÃ¤ure und Am-
nion findet keine BlaufÃ¤rbung, Ã¼berhaupt keine
VerÃ¤nderung statt
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lieber Vorbildung fÃ¼r Pharmaceuten.
Von Prof. Dr. Chs. 0. Curtman in St. Louis. *)
Die Ausbildung der Pharmaceuten ist in letzterer
Zeit Gegenstand lebhafter Diskussion auf beiden
Seiten des Oceans gewesen und hat vielerlei Vor-
schlÃ¤ge, namentlich in Bezug auf Verbesserung der
Fachschulen in's Leben gerufen. In den Vereinig-
ten Staaten haben diese ErÃ¶rterungen insofern
gute Frucht getragen, als ein Fortschritt in man-
cher Beziehung unbestreitbar ist, wenn auch noch
sehr Vieles zu wÃ¼nschen Ã¼brig bleibt. Doch haben
wÃ¤hrend der letzten zehn Jahre die meisten Fach-
schulen, die noch nicht auf dieser HÃ¶he standen,
wenigstens einen getbeilten fortschreitenden Unter-
richtscursus, mit zwischenliegender PrÃ¼fung, an
Stelle des den Junioren und Senioren gemeinsamen
Unterrichts, treten lassen. Ausserdem hat man an
vielen Orten den Umfang der Vorlesungen erwei-
tert und Laboratorien erÃ¶ffnet fÃ¼r praktische Ar-
beiten in analytischer Chemie, fÃ¼r Anfertigung
pharmaceutischer PrÃ¤parate und fÃ¼r Handhabung
dee Mikroskops zur pharmakognostischen Dia-
gnose. Auch hat man von Seiten des Staates Ge-
setze erlassen, die den Zweck haben, die pharma-
ceutische Praxis wenigstens einigermaassen zu
Ã¼berwachen. Unter dem Namen "Stale Boards"
sind Comraissionen ernannt worden, um die BefÃ¤hi-
gung der Candidaten fÃ¼r pharmaceutische Licenz
zu prÃ¼fen. Muss man nun auch diesen im Allge-
meinen den Vorwurf machen, dass sie es mit dem
Examen allzu leicht genommen und dadurch auf
viele Jahre hin die Reihen der Apotheker durch
unfÃ¤hige Personen vermehrt haben, so zeigt sich
doch auch da ein, freilich Ã¤usserst langsames, Fort-
schreiten zu hÃ¶heren AnsprÃ¼chen, und die FÃ¤lle,
dass SchÃ¼ler der Fachschulen, die noch nicht den
ersten Cursus absolvirt hatten, das "Staats"-
Examen bestehen, werden etwas seltener, und es
wird bei der Anstellung der State BoardÂ» doch
etwas mehr RÃ¼cksicht auf die gerechten WÃ¼nsche
der Apotheker genommen, anstatt, wie nicht selten,
politischen Favoritismus vorwalten zu hissen.
WÃ¤hrend es nun nicht zu lÃ¤ugnen ist, dass man
das Minimum des Endresultats der BefÃ¤higung im
letzten Jahre etwas hÃ¶her gestellt hat, bleibt doch
immer die PrÃ¼fung der Staatsconimission weit
hinter der der Fachschulen zurÃ¼ck. Statt diese an-
zuspornen, jede Anstrengung zu machen, damit
ihre Graduirten das schwerere Staatsexamen be-
stehen kÃ¶nnen, lÃ¤sst man noch immer Leute passi-
ren, die in keiner Fachschule zur Abiturienten-
klasse zugelassen werden kÃ¶nnten, und legt da-
durch gewissermaassen den Schulen einen Hemm-
schuh an.
Das Uebergangsstadium, in dem wir begriffen
sind, von gÃ¤nzlicher "G e w e r b e - F r e i h e i t" zu
einer vernÃ¼nftigen Controlle, kann nicht in aller
KÃ¼rze sich klÃ¤ren und gut Ding will Weile haben.
Inzwischen mag es zustehend sein, die Aufmerk-
samkeit auf einen Punkt zu lenken, der bisher
wenig Beachtung gefunden hat und oft gÃ¤nzlich
Ã¼bersehen wird, die Vorbildung, welche an-
gehende Pharmaceuten sich angeeignet haben
*) Vortrug vor der Missouri State Pharmaceutical Associa-
tion, den 19. Juni 1888.
sollten, ehe sie in die Apotheke eintreten und im
Colleg ihre Fachstudien beginnen*).
Iu Bezug auf die vielbesprochene und von Man-
chen fÃ¼r ganz unnÃ¶thig gehaltene "L e h r z e i t"
mÃ¶chte ich meine positive Ueberzeugung ausspre-
chen, dass ich es fÃ¼r eine weise Vorschrift unserer
Staatsgesetze halte, dass keinem Colleg erlaubt ist
einen Candidaten zum Abgangsexamen zuzulassen,
ehe er eine Lehrzeit von vier Jahren in einer
Apotheke (nicht En gros-GeschÃ¤ft) vollendet hat+)
Ich unterschÃ¤tze die praktischen Arbeiten in den
College-Laboratorien keineswegs. Im Gegentheil,
ich halte diese systematische Unterweisung im
Arbeiten in den chemischen, pharmaceutischen und
mikroskopischen Laboratorien fÃ¼r unerlÃ¤sslich,
aber ebensosehr auch die praktische Schule des
Lebens im tÃ¤glichen GeschÃ¤ftsgang der Apotheke.})
Aber ehe der junge Maun in's GeschÃ¤ft und
namentlich, ehe er in die Fachschule eintritt, solltÂ«
er beweisen, dass er eine gewisse Reife in seiner
Schulbildung erlangt hat, die ihn befÃ¤higt, den ge-
hÃ¶rigen Nutzen von den technischen Unterweisun-
gen und den theoretischen Studien zu ziehen. Ist
ein junger Mann in's GeschÃ¤ft eingetreten, ohne
solche Vorbildung zu besitzen, so wird das Inter-
esse der Neuheit ihn gleich Anfangs anspornen,
sich nÃ¼tzlich zu machen, und da man mit ihm zu-
frieden ist, wird der Mangel an Vorkenntnissen
erst nach Verlauf lÃ¤ngerer Zeit sich kundgeben.
Denn viele, deren Schulbildung nicht genÃ¼gt, um
es je hÃ¶her als zum Laufburschen zu bringen, wer-
den rasch mit dem kleineren Handverkauf vertraut
und verstehen es, den Kunden die vielerlei Artikel
anzupreisen, die in Apotheken gehalten werden.
Wird es schliesslich klar, dass es an Schulbildung
fehlt, dann ist oft schon die Zeit zur AbhÃ¼lfe vor-
bei. Man wird dann aber von Niemand gehÃ¶rt
haben, der sich entschlossen hÃ¤tte, wieder zur
Schulbank zurÃ¼ckzukehren. NatÃ¼rlich kÃ¶nnte hier
Privatunterricht noch nachhelfen, aber die Meisten
werden das aufgeben, nachdem sie im GeschÃ¤fts-
betriebe hundertmal von Kunden in ihren Lektio-
nen unterbrochen worden sind. In unseren grÃ¶sse-
ren StÃ¤dten giebt es nun freie Abendschulen fÃ¼r
Solche, deren BeschÃ¤ftigung ihnen den Besuch der
Tagschule nicht gestattet, und von diesen machen
denn auch einige Lehrlinge Gebrauch. UnglÃ¼ck-
licherweise kann nun aber der Lehrling gerade
Abends weniger entbehrt werden, als am Tage,
denn das HauptgeschÃ¤ft, in dem seine ThÃ¤tigkeit
sich bewegt, der kleine Handverkauf, ist am leb-
haftesten, wenn der Arbeiter von der Werkstatt
und Fabrik zurÃ¼ckkehrt. Darum hat es mich nicht
Wunder genommen, als ich bei Durchsicht der Be-
richte des Schulraths von St. Louis Ã¼ber die letz-
ten zehn Jahre nur eine verhÃ¤ltnissmÃ¤esig hÃ¶chst
geringe Zahl von Apothekerlehrlingen unter den
Besuchern der Abendschulen verzeichnet fand.
Die hÃ¶chste Ziffer war 17 bei einem Besuche von
3541 mÃ¤nnlichen ZÃ¶glingen wÃ¤hrend eines Winter-
semesters. Trotz aller Hindernisse bringt es frei-
*) Ein Gegenstand, welcher in den bisherigen Jahrg^n^ a
der Kundschau vielfach und eindringlich besprochen wer-
den ist. Reu.
f) Eine Bestimmung, welche von manchen Fachschulen
recht sehr umgangen wird. Red.
X) Siehe Rundschau, Bd.I, S. 257 und Bd. 1ÐŸ, S. 25 n. S. 119.
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lieh eine kleine Zahl dazu, das VersÃ¤umte nachzu-
holen, aber das sind lediglich die Ausnahmen. Bei
den AufnahmeprÃ¼fungen im St. Louin College of
Pharmacy mÃ¼ssen wir jedes Jahr eine Anzahl Appli-
kanten fÃ¼r Matrikulation wegen mangelnder Vor-
kenntnisse zurÃ¼ckweisen, und ich kann versichern,
dass wir dabei keineswegs in der Richtung Ã¼ber-
mÃ¤ssiger Strenge handeln. Von denen, die sich
dann so durchdrÃ¼cken, finden wir, dass es
ihnen grosse Schwierigkeiten bereitet, den Vor-
lesungen und praktischen Cursen gehÃ¶rig zu fol-
gen. Sie bleiben hinter ihren mit besseren Schul-
kenntnissen versehenen Kommilitonen zurÃ¼ck und
verlieren daher oft den Muth, eine solche Menge
von UnterrichtsgegenstÃ¤nden zu bewÃ¤ltigen. Bei
dem Examen am Ende des ersten Semesters fallen
denn natÃ¼rlich Manche durch, nicht aus Mangel
an Eifer oder Aufmerksamkeit, sondern weil Man-
gel au Vorkenntnissen ihnen das Lernen erschwerte.
Von 99 Applikanten mussten bei der letzten PrÃ¼-
fung 19 zurÃ¼ckgewiesen werden, und aus den Be-
richten der Fachschulen des Ostens ersehe ich,
dass die VerhÃ¤ltnisse dort Ã¤hnliche sind. Erzwingt
nun endlich ein unermÃ¼dlicher Fleiss und Gewandt-
heit im Auswendiglernen bei Leuten mit unge-
nÃ¼gender Vorbildung dennoch, nach langem War-
ten, das angestrebte Diplom, so ist ihnen die Lust
un der wissenschaftlichen Seite der Pharmacie
meist grÃ¼ndlich verleidet, und sie wenden sich mit
allem Eifer der commerciellen Richtung zu. Aus
ihnen rckrutirt sich dann die KlasRe der unskru-
pulÃ¶sen KrÃ¤mer, die durch Schlauheit und Kniffe
anstÃ¤ndigen Concurrenten das Leben sauer ma-
chen und den ganzen Stand der Pharmaceuten in
der Achtung des Publikums oftmals herabsetzen.
Nun will ich keineswegs behaupten, dass jeder
durchaus gebildete Apotheker, der sein Fach
grÃ¼ndlich versteht, darum auch im GeschÃ¤ft re-
Ã¼ssiren muss. Es sind noch andere Eigenschaften
erforderlich, um ein GeschÃ¤ft mit Erfolg zu be-
treiben. Merkantilischer Takt und Menschenkennt-
niss sind ebenso nothwendig als wissenschaftliche
Ausbildung. Aber noch weniger wird je Einer ein
filter Apotheker werden, der ohne wissenschaft-
liche BefÃ¤higung nur die Handelsgelegenheiten
auszubeuten versteht.
Ich will hier nicht erÃ¶rtern, welches Maass der
Vorbildung als Minimum zu nehmen sei, ich
wÃ¼nsche zunÃ¤chst den Apothekern aus Herz zu
legen, dass sie es sind, die hier am ersten AbhÃ¼lfe
schaffen kÃ¶nnen, durch gewissenhafte Wahl ihrer
Lehrlinge. Ein junger Mann mag ganz anstellig
sein im Austragen der Waaren, im Reinigen der
GefÃ¤sse, im Putzen der Schaufenster, mag sich im
Handverkauf und Bedienen der Kunden zum all-
gemeinen GÃ¼nstling machen und doch lange nicht
die nÃ¶thige Vorbildung besitzen, um es je weiter
zu bringen. Aber ist er einmal aufgenommen, so
sind seine Schultage vorÃ¼ber, und wenn sein Man-
gel an Vorkenntnissen sich endlich bemerkbar
macht, dann ist es meistens zu spÃ¤t. Es ist viel
besser, gleich im Anfang nach den Schulzeug-
nissen zu fragen und, im Falle diese fehlen oder
ungenÃ¼gend sind, den Applikanten mit dem guten
Rath zurÃ¼ckzuweisen, er solle erst noch ein wenig
Schulkenntnisse erwerben und Ã¼ber's Jahr wieder-
kommen. Wie viel verlangt werden soll, darÃ¼ber
gehen die Ansichten weit auseinander. Einige
Apotheker verlangen Kenntnisse in den alten
Sprachen und sehen verÃ¤chtlich auf den herab,
dem die unregelmÃ¤ssigen Verba nicht gelÃ¤ufig
sind. Andere verlangen eine KenntnisÂ» der Natur-
wissenschaften und der Mathematik, wieder Andere
sind so lÃ¤cherlich anspruchslos in ihren Forderun-
gen, dass ihnen ein verschwindend kleines Maass
genÃ¼gt. Ueberraschend war mir die Erfahrung,
dass bei weitem die Meisten derer, die meiner Idee
einer genÃ¼genden Vorbildung nicht entsprechen,
nicht nur in der Mathematik, sondern auch in den
allerniedrigsten Stufen des gewÃ¶hnlichsten Rech-
nens wenig oder gar nicht bewandert sind. AVer
hÃ¤tte das gedacht in diesem Zeitalter des ausge-
dehnten Handels und der scharfen merkantilen
Berechnung.
Dass man mit wirklichen ZustÃ¤nden zu rechnen
hat und nicht mit abstrakten MÃ¶glichkeiten, ist
sicher, und darum ist es nÃ¶thig, von Anfang an
nicht allzu scharf in's Zeug zu gehen und nichts
zu Ã¼bereilen. Aber ich hoffe Sie Ã¼berzeugt zu
haben, dass etwas zur AbhÃ¼lfe geschehen muss,
und dass die Initiative dafÃ¼r zum grossen Theile
in den HÃ¤nden der Principale, und zwar bei der
Annahme von Lehrlingen, liegt
Zur PrÃ¼fung von RicinusÃ¶l.
Von Ð². IL Carl Klie, Apotheker in St. Louis. *)
Die PrÃ¼fungsweisen fÃ¼r RicinusÃ¶l sind nach der:
Deutschen Pharmacopoe: Es soll mit 1 bis
3 Theilen Alkohol von 0,830 spec. Gew. eine klare Mischung
geben; und 3 Th. RicinusÃ¶l, wenn mit 3 Th. Schwefelkohlen-
stoff und 2 Th. conc. Schwefelsaure mehrere Minuten ge-
schÃ¼ttelt, soll keine brannschwarze FÃ¤rbung ergeben.
United States Pharmacopoe: Es soll mit einem
gleichen Gewichte 90procentigem Alkohol eine klare Mischung
geben, und mit absolutem Alkohol in allen Verhaltnissen
mischbar sein.
Britischen Pharmacopoe: Es soll mit gleichem
Volumen absolutem Alkohol und mit 2 Vol. 84procentigem Al-
kohol von 0,838 spec. Gew. klare Mischung geben.
Hager's Pharmac. Praxis (Band II, S. 811): Es
soll bei einer Temperatur von 20â€”40Â° C. mit gleichem Volu-
men 90procentigem Alkohol eine klare Mischung geben; bei
einem Mehrgehalte von 5 Proc. fremder Oele ist die Mischung
mehr oder weniger trÃ¼be.
Nach Finkener's Beobachtung (Mittheil, der kÃ¶nigl.
technisch. Versuchsstation, Berlin 1880, Bd. IV, S. 141;
Beckurt's Jahresbericht, 1886, S. 185; Proceed. Am.
Pharm. Ass. 1887, p. 280) lÃ¶st RicinusÃ¶l sich in Alkohol von
0,829 spec. Gew., erhalten durch Mischung von 90 Vol.-Theilen
Alkohol mit 10 Vol. AVasser bei der Temperatur von 17,5Â° C.
fast in allen VerhÃ¤ltnissen, wahrend mehr oder weniger trÃ¼be
Gemenge entstehen, wenn das Oel mit 10 Proc. anderen fetten
Oelen verfÃ¤lscht ist.
Pereira Ã¤ussert sich in seiner "Materia Medien" hin-
sichtlich der Probe der Britischen Pharmacopoe, dass Ricinus-
Ã¶l das LÃ¶slichkeitsvermÃ¶geu von beigemischten fetten Oelen,
wie Oliven-, Nuss-, SchmalzÃ¶l etc., in Alkohol betrachtlich
vermehrt, und dass es von diesen bis zu 33 Procent enthalten
kann, ohne seine LÃ¶slichkeit in einem gleichen Volumen zu
verlieren.
Eine Reihe von Controllversucheu dieser und
anderer PrÃ¼fungsweisen ergab mir das Resultat,
dass keine einen Gehalt von wenigen Procenten
Beimengung fremder Oele, namentlich von Baum-
*) Verlesen auf der Jahresversammlung der Missouri
Pharm. SUUe Association, am 20, Juni 1888,
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wollsamen-, Sesam- und SchmalzÃ¶l, nachwies, dass
indessen die Alkoholprobe die beste sei.
Gleiche Volumtheile von Alkohol von 0,820 spec.
Gew. und von RicinusÃ¶l ergaben bei Temperaturen
zwischen 20â€”30Â° C. keinen bestimmten Nachweis
eines Gehaltes an 20 Proc. der genannten fremden
Oele, wohl aber, wenn dieser 25 Proc. betrug.
5 Vol. Alkohol von 0,820 spec. Gew. geben mit
1 Vol. RicinusÃ¶l, welches mit 10 Proc. der ge-
nannten Oele versetzt war, eine trÃ¼be, milchige
Mischung.
Ein Alkohol von 0,848 spec. Gew., erhalten
durch Mischung von 90 Vol. Alkohol von 0,820
spec. Gew. mit 10 Vol. Wasser, giebt mit einem
gleichen Volumen reinem RicinusÃ¶l eine trÃ¼be
Mischung.
Ein Alkohol von 0,833 spec. Gew., erhalten
durch Mischung von 95 Vol. Alkohol von 0,820
spec. Gew. mit 5 Vol. Wasser, giebt beim Mischen
von 5 Vol. desselben mit 1 Vol. reinem RicinusÃ¶l
eine klare LÃ¶sung, indessen eine trÃ¼be, wenn das
Oel 5 Proc. Beimengung erhÃ¤lt.
Ein Alkohol von 0,837 spec. Gew.,
erhalten durch Mischung von 75 Vol. Alkohol von
0,820 spec. Gew. mit 5 Vol. Wasser; 5 Vol. dieses
Alkohols geben mit 1 Vol. reinem RicinusÃ¶l eine
klare Mischung, aber eine trÃ¼be bei einer Ver-
fÃ¤lschung mit 2 Procent der genannten
fremden Oele.
Demnach genÃ¼gt ein Alkohol von 0,833 spec.
Gew. zum Nachweis einer VerfÃ¤lschung mit 5 Pro-
cent, und ein Alkohol von 0,837 spec. Gew. fÃ¼r
2 Proc. VerfÃ¤lschung. Die Genauigkeit der Probe
beruht daher innerhalb geringer Grenzen der A1 -
koholetÃ¤rke, und diese muss nebst der Tem-
peratur genau eingehalten werden.
Zur Ermittelung des specifischen Gewichts des
Alkohols ist bei so scharfer Grenze ein Hydro-
meter kaum genÃ¼gend und der Gebrauch einer
genau markirten 1000 Gran-Flasche vorzuziehen.
Auch ergaben geringe Temperaturunterschiede
des Alkohole, wie des zu prÃ¼fenden Oeles inter-
essante BerÃ¼cksichtigungspunkte.
Eine Mischung von 5 Vol. Alkohol von 0,837 mit
1 Vol. RicinusÃ¶l, welches 2 Proc. Baumwoll-
samenÃ¶l enthielt, war milchig bei 30Â° C. (86Â° F.),
wurde klar bei 30,55Â° C. (87Â° F.) und wieder trÃ¼be
beim Sinken der Temperatur auf 30Â° C.
Dieselbe Mischung mit reinem RicinusÃ¶l war
klar bei 21,11Â° C. (70Â° F.) und wurde trÃ¼be bei
20,50Â° C. (69Â° F.). Dieselbe Mischung mit einem
2 Proc. SchmalzÃ¶l enthaltenden RicinusÃ¶l ist klar
bei 30Â° C. (8(5Â° F.), etwas trÃ¼be bei 29,44Â° C. (85Â° F.)
und milchig bei 26,66Â° C. (80Â° F.). Dieselbe
Mischung mit einem 2 Proc. SesamÃ¶l enthaltenden
RicinusÃ¶l ist klar bei 30,55Â° C. (87Â° F.) und trÃ¼be
bei 30Â° C. (86Â° F.).
Demnach ist ein Alkohol von 0,837 spec.
Gewicht, dessen Mengung im VerhÃ¤ltniss von
5 Vol.-Th. mit 1 Vol. des zu prÃ¼fenden RicinusÃ¶ls,
bei bestimmten Temperaturgraden ein zuverlÃ¤ssi-
ges Mittel zur Constatirung selbst geringer Pro-
cent-Beimischungen von Schmalz-, Baumwoll-
samen- und SesamÃ¶l zum RicinusÃ¶l.
Detannirung der Fluidextrakte.
Von H. Tiarks, Apotheker in MonÃ¼cello, Iowa.
Die vom pharmazeutischen Standpunkte aus
allenfalls wÃ¼nschenswerthe Detannirung der Fluid-
extrakte ist in neuerer Zeit wiederholt Gegenstand
von VorschlÃ¤gen dafÃ¼r gewesen. Ob eine solche
vom therapeutischen Gesichtspunkte aus rathsam
und zulÃ¤ssig ist, ist bisher unentschieden und zu-
nÃ¤chst wohl um so weniger zu befÃ¼rworten, als
man in Bezug auf die wirksamen Bestandtheile
vieler Pflanzenstoffe, unter denen die gerbstoff-
artigen zu den sehr allgemein vorkommenden ge-
hÃ¶ren, vielfach noch im Unklaren ist. Auch ist
deren Bestimmung inclusive des Tannins bei vielen
Fluidextrakten bisher noch keine abgegrenzte, wie \
es ebensowenig bei vielen noch unermittelt ist, wie
weit der Gerbstoffgehalt als wesentlicher Faktor
fÃ¼r den Wirkungswerth Bedeutung hat.
Von den nahezu 80 officinellen Fluidextrakt-ÐµÐ²
enthalten etwa 30 Tannin. Von diesen werden
viele nur selten gebraucht und von den hÃ¤ufig ge-
brauchten liegt nur bei einer geringeren Zahl,
wesentlich bei ihrer Gebrauchsweise mit Eisen-
salzen, der Wunsch nahe, dieselben zu detanniren.
Dies ist bisher mit den Extrakten der Cortex
Chinae, der Cort. Pruni virgin, und von GuaranÃ¡
versucht worden. Es fehlen indessen maass-
gebende Ermittelungen, ob der Gehalt dieser Ex-
trakte an wirksamen Bestandtheilen dadurch un-
vermindert geblieben ist. Ohne in dieser Richtung
eigene Versuche zu unternehmen, welche schliess-
lich auch von Seiten erfahrener und competenter
Ã¤rztlicher FachmÃ¤nner zu entscheiden sind, be-
schrÃ¤nke ich mich darauf, die folgende mir zuge-
gangene MeinungsÃ¤usserung eines Chemikers mit-
zutheilen, welcher der Leitung einer der grÃ¶bsten
Fabriken pharmazeutischer PrÃ¤parate unseres Lan-
des vorsteht:
"Die sogenannte Detannirung der Fluidextrakt*
beruht auf der Entfernung der adstringiren-
d e n Pflanzenbestandtheile und geschieht mittelst
Eiweiss, Gelatine, Kalkhydrat oder Eisenoxyd-
hydrat. Die ersteren beiden erfordern eine so sorg-
fÃ¤ltige und genaue Handhabung des Processes,
dase ihre Anwendung fÃ¼r Gewinnung gleichmÃ¤ssi-
ger Produkte in der Praxis sich nicht empfiehlt.
Ueberdem wirkt ein Ueberschuss von Tanniu
lÃ¶send auf Eiweiss, und umgekehrt, so dass Ver-
bindungen von beiden und dann als stÃ¶rendes Ele-
ment in dem Extrakte verbleiben kÃ¶nnen.
Als brauchbarste Mittel zur Detannirung ver-
bleiben daher Kalk- und Eisenoxydhydrate, durch
welche der Zweck ja auch leicht und genÃ¼gend er-
reicht wird.
Zweck der Detannirung ist die FÃ¤llung oder
FÃ¤rbung, welche die adstringirenden Pflanzen-
stoffe mit Eisensalzen geben und deren Zersetzung
mit Nitriten und Spirit, aether, nitrosi zu beseitigen.
Es ist indessen noch unentschieden, ob und in wie
weit durch deren Entfernung die Wirkungsweise
der Extrakte beeintrÃ¤chtigt wird. So werden z. B.
bei der Detannirung der Cinchonarinde auch an-
dere PflanzensÃ¤uren entfernt, und sind die Kinatt
der Rindenalkaloide gerade vermÃ¶ge dieser mehr
lÃ¶slich, so dass es eine Frage ist, ob bei der Aus-
fÃ¤llung der PflanzensÃ¤uren der gesammte Alkaloid-
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ehalt durch das gewÃ¶hnliche Menstruum erschÃ¶pft
rerden kann."
Dr. E. R. Squibb Ã¤usserte sich in einer
'iuschrif t Ã¼ber den Gegenstand in f olgenderWeise:
Ich habe keine genÃ¼gende Erfahrung Ã¼ber das
lesultat der Detannirung der Fluidextrakte, in-
iessen nach meiner allgemeinen Kenntniss dieser
'rÃ¤parate halte ich dafÃ¼r, dass dieselbe nur fÃ¼r
ehr wenige anwendbar und fÃ¼r keine ohne Nach-
beil fÃ¼r den therapeutischen Werth des Produk-
es ist."
Wenn man nun in Betracht zieht, dass der Zweck
der Tinkturen und der Fluidextrakte in erster
Linie der ist, die wirksamen Bestandtheile jeder
Droge nicht nur in ihrer Gesammtheit, sondern
so weit als mÃ¶glich in ihrem natÃ¼rlichen Zustande
in dem Produkte zu gewinnen und zu erhalten, so
scheint es mir, dass mindestens von Ã¤rztlicher Seite
fÃ¼r die Detannirung dieser PrÃ¤parate keine Ver-
anlassung vorliegt und dass dieselbe, zunÃ¤chst
wenigstens, unterbleiben sollte.
VolksthÃ¼mliche deutsche Arzneimittelnamen.
(Nach dem Springer'schen "Pharm. Kalender" und "Pritzel & Jeesen's Volksnamen der Pflanzen.")â€”(Schluss.)
leberrÃ¼thesalbe â€” Ugt. Plumbi.
'eberwurzel â€” Rad. Carlinae.
Tmgewandt od. Umgewend = Unguentum.
Tmgewandt Â£egenstief j UgL digestiv.
"Mercurios â€” Ugt. Hydrarg.
ein.
"Napoleon â€” Ugt. Hydrarg.
ein., gelten Ugt. Populi.
"nemm â€” Dot nervinum.
"nutritum I Ugt. nutrii., Ugt.
"trittum j Plumbi.
'' prinzdiwetatâ€” Ugt. Hydrarg.
rubr.
"Schabrian â€” Ugt. c.scabiem.
UmschlagskrÃ¤uter â€” Spec, ad Cata-
plasma.
Umwandt, blauerâ€”Ugt Hydrarg.ein.dil.
Unbekannt â€” Empl. Plumbi comp.
l'nflatealbe â€” Ugtpedicul.
Ungarischer Balsam â€” Terebinth. Veneta.
""flÃ¼ssiger â€” Aq. aro-
mÃ¡tica, auch Beds, viiae Hoffm.
Ungenannt Pflaster â€” Gerat, citrin.
Ungenannter Politant â€” Ugt. Hydrarg.
Ungsengsalbe â€” Dot Zinci. [ein. du.

Unkrautpulver â€” Pulv. Magnes, Ñ. Rheo.
Universalbalsam â€” Empl. fuse, Ol. Te-

reb. sulfur.. Tinct. Benzoes ÑÐ¾Ñ‚Ñ€.,
auch Elix. ad long. vit.
Universalkinderbalsam â€” Aq. aromat.
UmvereallebeneÃ¶l â€” Elix. ad long, vil..
Mixt, oleos. bals.
Universalpflaster â€” Empl. fuscum.
Universalsalz â€” Natr. bicarbon.
Uuiversalspiritus, gelber â€” Mixt. ol. bals.
Unruhmehl â€” Lycopodium.
Unser lieben Frauen Bettetroh â€” Herb.
SerpyÃ¼i.
Unterwachesalbe â€” Ugt. flavum.
Unvertret Â¡ Herb. Polygoni avi-
Unvertritt f cularis.
UptochsÃ¶l â€” Ol. viride coct.
Uran, schwarzer â€” Styrax Calamita.
Urinsblumen â€” Flor. Lamii atb.
Utram â€” Herb. Hederae.
VanillenÃ¶l â€” Bals. Peruv.
Veh-Driakel â€” Tlieriaca.
Vegetabilisches Pulver â€” Pulv. Jalapae.
Veilchenkraut â€” Herb. Viol, tricolor.
VfcilchenÃ¶l (zum Heilen) â€” Bals. Peruv.
Veilchenwurzel â€” Rad. Irid. Florentin.
Veitesalbe â€” Ugt. Hydr. alb.
Venenaniecher Zug â€” Gerat. Res. Pini.
Venetischer Balsam â€” Terebinth, venel.
Venushaar â€” Herb. Capilli Veneris.

Venusmilch â€” Aq. Ros. Ñ. Tinct. Benz.
Verdauungssalz â€” Natr. bicarb.
'erdehl- = Vertheilungs-.
Verdreet-KÃ¶rn â€” Sem. Cardui Mariae.
Vergangnisspulver â€” Pidv. temperans.
Verkaltungstropfen â€” Tinct antispasm.
VermSchtnisspflaeter â€” Empl. fuscum.
\ermilbn â€” Cinnabaris.
Vernedsche Drejackel â€” Theriaea.
Vertheilungs-KrÃ¤uter â€” Spec, resolvent.
"Oel â€” Ol. viride.
"Pflaster â€” Empl saponat.,
Ãˆmpl. Minii.
"Salbe â€” Ugt. nervin., Ugt.
flavwn.
Verwasch- und Verrufungskraut â€” Herb.
Conyzae.
Verzehrungepflaster â€” Empl. saponat.
rubr.
Verziehungsspiritus â€” Spir. Angel, cp.
Vichypulver â€” Pulv. Liquir. comp., Natr.
bicarbon.
Viehmirakel â€” Theriaea.
Vielgut â€” .Herb. Oreoselini.
Viktnl = Vitriol.
ViolenÃ¶l â€” Ð¡ Ol. Hyperici).
Violenpulver â€” Pulv. rhiz. Iridis.
Violenramorâ€”(?) (Theriaea).
Violensaft â€” Syr. Violarum.
Violentinktur â€” Tinct. Lignor.
Violenwasser, gelbes â€” Aq. Chamomill.
cum Tinct. Oroci.
Violenwurzel â€” Rad. Irid. Florentin.
VipemÃ¶l â€” ( Ol. Jecor. As. ).
Visceralelmr â€” Elix. Auront, comp.
Visitatorwachs â€” iferat viride.
 ̂Kriecher ( <*â– "â– 

- \ Ferren sulfu,
"weisser â€” Zinc, sidfuric.
Vitriolgeist â€” Acid, sidfuric. (!)
Vitriolnaphta â€” Aether.
VitriolÃ¶l 1
VitrioleHure > (.') Acid, sulfuric.
Vitriolspiritus )
Vitriolweinstein â€” Kali sulfur.
Vitriolvateressenztropfen â€” T.inct. aro-
mat. acida.
Vivat, grau â€” Dot Hydrarg. ein. dil.
"weiss â€” Ugt. Hydrarg. alb. dil.
VÃ¶gerlealbe â€” Dot flavum.
Vogelbeeren â€” Bacc. Sorbi.
Vogelleim â€” Viscum avium.
Vorgang 1 ^Ð³ dÃ¼utus, auch Spir.
vorlaut > redificatissimus.
Vorsprang ) Â»
Vossische Wundsalbe â€” Bals, universale.
Vooslunge, siehe Fuchslunge.

Vosssaft â€” Mel rosal, Ñ. Borace.
VoRssalv, witte â€” Ugt. phurnb.
Vozpomade â€” Ugt. labiale.
Vranite â€” Herb. Absynthii.
Wachandelbeeren -- Bacc. Juniperi.
Wachholdermus I Succ. Juniperi
Wachholdersaft j insp.
Wachholderschmiere â€” Ugt. Borismar.
comp.
Wachholderthee â€” Bacc. Junip.
Wachspflaster, gelbes â€” Cferat Resinae
Pini.
Wachsealbe â€” Ugt. cereum s. simplex.
WÃ¤hle
WÃ¤rmd
Myrtilli.

Warmkraut } Herb- ÐÐ¬^ÐœÐ¹-
Wahlwurzel j lit.l. !ijmohii, auch Rad.
Wallwurzel f Vonsolid.
Waldwollextrakt Exlr. Pini.
WaldwollÃ¶l â€” Ol. Pini sylv.
Walkers Erde â€” Tale. pulv.
Wallflschechuppe â€” Os Sepiae.
Wallnussbliltter â€” Fol. Jw/land.
Wallnuseechaalenâ€” Gort. Nuc. Juglandis.
WallnussÃ¶l â€” Ol. Nuc. Juglandis, ( Ol.
Oossypii).
Wallrathpttaster â€” Cerat. Getacei album.
Wallrathpulverâ€” Celaceum cum Saccharo.
Wallrathsalbe â€” Ugt. leniens.
Wanzenkraut â€” Herb. Ledi palustris.
WarmÃ¼de â€” Herb. Absynthii.
Warzenealbe â€” Ugt. leniens.
Waschpulver â€” Pulv. Borods.
Waschholz I . â– â€ž .
Waschrinde [ ^
Waschwurzel â€” Rad. Saponariae.
Wasserblei â€” Plumbago.
Wasserdost â€” Herb. Eupatorio* cann.
Wasserfenchel â€” Sem. Phellandri.
Waeserkresse â€” Herb. Naslurt. aq.
Wasserklee â€” Herb. Trifolii fibr.
Wasserpflaeter â€” Empl. Plumbi simpl.
Ð™ } Herb. Plantag.
Wegtritt â€” Herb. Polygoni avicularis.
Wegwart â€” Cichorium.
Wehetropfen â€” Tinct. Cinnammomi.
Weiberkrieg â€” Rad. Ononidii.
Weichseletengel â€” Stipil. Gerasor.
Weidenschwamm â€” Agaricus snaveolens.
( Bolel. igniar. ).
Weinraute â€” Herb. Rutae.
Weinrosen â€” Flor. Malv. arbor.
Weinsprit â€” Alkohol.
Weinsteinerde â€” Kali carb. dep.
"blÃ¤tterigeâ€”Kali aceticum.
Weineteingeiet â€” L'uÂ¡. pyro-tartaric.
WeinsteinÃ¶l â€” Liq. K<iti carb.
Weinsteinrahm â€” Tartarus dep.
Weinsteinsalz â€” Kali carb. dep.
Weintraubenpomade â€” Cerat.labiale rubr.
Weinwurzel â€” Rad. Paeoniae.
Weiss BensenÃ¶l â€” Ol. Rosmarini.
WeissdornblÃ¼the â€” Flor. Acaciae.
Weiss flÃ¼chtig Oel â€” Linim. volatil.
Weissen Andorn â€” Herb. MarrubÃ¼.
Weissen Dorand â€” Herb. Ptarmicae.
Weissen Enzian â€” Rad. Genlian. alb.
Weissen Kuckuck â€” Flor. Lamii alb.
Weisser Immer â€” Rad. Zingiber.
Weissen Lebensbalsam (f. V.) â€” OL
Terebinth.
Weissen Uran â€” Olibanum.
Weisse Wiesenwurzel â€” Rad. Oraminis.
Weisskupferroth â€” Zinc, sulfur.
Weissnichts â€” Nihil alb.
Weisspech â€” Resina Pini. Pix alba.
Weieswurzel â€” Rad. Polygonat.
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Pharmaoeutische Rundschau.
Welletein â€” Glades Marine.
Wergenkraut â€” Herb. Conyzae.
Wermth â€” Herb. Absynthh.
WermuthÃ¶l â€” Ol. Absynth. (atth. oder
Werinuthsalz â€” Kali carb. den. \ coct. ).
Wennuthstropfen â€” Tinct. Absynthii.
Wewinne â€” Flor. ConvolviÃ¼i (Flor.
Malv. vttlij.).
Wiederkehrwurzel | Rad. Victoria!.
Wiedertod wurzel j long.
Wiederton, goldnerâ€”Herb. Adianthiaurei.
"weisser â€” Herb. Ptarmicae.
Wiener Balsam â€” Tinct. Benzoi's comp.
"Trankchen â€” Infusum Sennae
comp.
WiesenknÃ¶terigwurzel â€” Rad. Bistortae.
WiesenkÃ¶nigin â€” Flor. Spireae.
WieseDkÃ¼mmel â€” â– Sern. Carvi.
Wildfleischstupp â€” Alumen ust. pulv.
Wilder KÃ¼mmel â€” Sem. KigeÃ¼ae.
Wille, letzter â€” Kreosotum.
Wildschweinszahnpulver â€” Conch. praep.
Windapfel - Frnct. Colocynthid.
Windeuthee â€” (Flor. Malv. vulg.).
Windfett â€” U(jt. Rosmar. comp.
Windpulver â€” Pidv. Liquirit comp., fÃ¼r
Kinder: Pulv. Maynes. c.
Rheo, Oleos Foeniculi.
"(f. V.) â€” Rulv. rad. Valerian.
Windsaft â€” Syr. Sennae.
Windsalbe â€” (Igt. Rosmar. cp.
Windthee â€” Rad. Valerian.
Wind- und Ruhwasser â€” Aq. Foeniculi.
Windtropfen â€” TV. carminativa, Spir.
Menth, pip.
Windwaeser â€” Aq. carminat.,Aq. aromat.
WinterMÃ¼mel â€” Flor. Sfachad.
Winzerfett â€” Adeps.
WirbelÃ¶l â€” Ol. Spicae, auch Ol. Uyoscyami.
Wirk, Witten â€” OlUxmum.
Wirk und Masch â€” Mastiche.
Witten Kiewer â€” Flor. Trifolii oft.
Wittenstoffensieda â€” Ugt. Hydrarg. alb.
WitterkÃ¼men â€” Herb. Capill. vener.
Witterung â€” Zibelh. artific.
Wittlewerpulver â€” Rad. Hellebori a&i (!).
Wochenmus â€” Elect, e Senna.
WÃ¶rnid, WÃ¶rmk â€” Herb. Absynthii.
WÃ¶rmkensolt â€” Kali carb. dep.
WÃ¶rteln = Wurzeln.
Wohlgemuth â€” Herb. Origani vulg.
Wohlverleih â€” Arnica.
WolfsbeerenÃ¶l â€” Ol. Hyoscyami,
Wolfsblut â€” (Sanguis Hirci).
Wolfsleber, gebr., siehe Leber.
Wolfslunge â€” (Sang. Ifirci).
Wolftrappkrant â€” Herb. Ballotae lanalae.
Wolfswurzel â€” Rad. Carlinae.
WolszShne â€” Sem. Paeoniae.
Wolkensalbe, blaue â€” Ugt. Hydrarg.
Wollblume â€” Flor. Verbasci. [ein. dÃ¼ut
Wollkraut â€” Herb. Verbasci.
Wolwerlei â€” Herb. Arnicae.
Wriimte â€” Herb. Absynthii
Wrieksalv â€” Ugt. flavum,
WÃ¼rfelsalpeter â€” .Voir. nÃ¼r.
Wulverling â€” Herb. Arnicae.

Wundbalsam [ Tinct. Benz, ÑÐ¾Ñ‚Ñ€.,
Wunderbaisuni \ Bals, peruvian., Ugt
Elemi.
Wundbalsam, fester â€” Ugt. Elemi, Ugt.
Zinci
WunderbanmkÃ¶rner â€” Sem. Ricini.
Wundersalz, Glauber'sches â€” Natr.
sulfuric.
Wundertropfen â€” Tinct. Chinoidini, Elix.
t ad long. vit.
WunderÃ¶l â€” Ol. Ricini.
Wundheil â€” Herb. Veronicae.
Wundkraut, heidnisches â€” Herb. Virgae
aureae.
"deutsches â€” Herb. Eupator.
WundÃ¶l â€” Ol. Hyperici. [cannab.
Wundstem â€” Cuprum aluminat.
Wundtropfen, schwarze --Bals.Peruvian.
Wundwasser â€” Aq. vulneraria.
"Theden'sches â€” Mixt, vul-
neraria acid.
Wurmkraut â€” Herb. Tanaceti.
Wurmdoggn i
Wurmhausel (. PastiÃ¼i Sardonini,
Sl f  ̂olZ
Wurmzelteln >
Wurminehl â€” Lycopodium, Flor. Cinae
pulv.
Wurmmoos â€” Helminthochorton.
Wunupulver â€” Flor. Cinae pulv.
Wurmsamen â€” Flor. Cinae.
Wurstkraut â€” Herb. Majoranae et Herb.
Thymi aa.
Wurtzpflaster â€” (Empl. Meliloli).
Wurzelsaft â€” Succ. Dauci insp.
Ysop â€” Herb. Hyssopi.
Zacchariaspflaster â€” Gerat. Cetacei.
Zachariastropfen â€” Tinct. febrÃfuga.
Zackensalbe â€” Ugt. Linariae, Ugt.
Plumbi, Ugt. flavum.
ZÃ¤wersaat â€” Flor. Cinae.
Zahnfrucht â€” .Sem. Paeoniae.
Zahnkraut â€” Herb. Betonicae.
Zahnkorallen )
Zahnpatterlen > Sem. Paeoniae.
Zahnperlen )
Zahnpflaster â€” Empl. Canth.perp., Empl.
DrouottL
Zahntinktur â€” Tinct. Myrrhae, -odon-
talgia, -Sjiilantlds.
Zahnwurzel â€” Rhiz. lrid. flor.., auch
Rad. Pyrethri.
Zauiarintensalbe â€” Ugt. flavum.
Zauberbalsam | Bals. Peruv., Ol.
ZauberÃ¶l ( Terebinth, suif.
Zaukenessig â€” Acel. aromat.
ZaunrÃ¼be = Rad, Bryoniae.
Zederwurzel â€” Rad. Zedoariae.
ZedroÃ¶l â€” Ol. Citri.
Zehrkraut â€” Herb. Betonicae.
Zehrpflaster â€” Empl. fuse, Empl.

Plumbi ÑÐ¾Ñ‚Ñ€., Empl, oxyeroci.
Zehrtropfen, braune â€” TV. amara.
"weisse â€” Spir. aether.
Zehrwurz â€” Rad. Ari.
ISeXaut i Berb-SUUrUm.
Zertheilende Krauter â€” Spec, resolvent.
Zertheilungssalbe â€” Ugt populevm, Cjt
flavum, Ugt. Â»arm.
Zertheilungspflaster â€” Empl. MelÃ¼oii,

Empl. sapcTÃ
Zeussalbe â€” Ugt. Hydrarg. rÃ¼hr.
Zewersaat â€” Flor. Cinae.
Zibbensaat â€” Flor. Cinae,
Zibeben â€” Passulae majores.
Zibellentropfen â€” Tinct, febrifwj.
ZiegelÃ¶l I Ol. Philosophonm, OL
ZiegelsteinÃ¶l f Petra* rvhr.
Ziegenbartpulver -
Zielkenkraut â€” Herb.
Zieratealbe â€” Ugt.plumbieujn, {Ð» .̂Ð¾ÐµÐ³Ð°Ð¸*.
lelkenkraut } Â«*
Zigeunerpulver â€” Pulv. aromatic.
Zilksaft â€” Mel rosat. c. Borace.
Zilkstein â€” Cupr. sulfur.
ZimmermannsÃ¤pfel - - OaUae,
Zimmermannstropfen â€” Tinct. febrÃfuga.
Ziinmt. weisser â€” Canella aÃ¼xu
ZimmtblÃ¼then â€” Flor. Cassiae,
Zimmtessenz â€” Tinct. Cinnamom,
Zimmtnagelchen â€” Flor. Cassiae,
Zinnasche â€” Siann, oxydai.
Zinnessenz â€” Tinct. CinnamomL
Zinnkraut â€” Herb. Equiseti.
Zinnsalz â€” Stannum chlorat
Zinseminzthee â€” Spec. St. Gerimin.
Zipperles Samen i m c^
Ziptersanien \
Zirkelpfeffer â€” Piper lonjum.
Zitrachsalbe, weisse â€” i gt, Hydrarg. alb..
auch Ugt. Zinci
Zitronenkraut ) , >â€¢ â€ž
Zitronenmelisse \ HerK JfeW"
Zitronensalbe â€” Ugt, Hydrargyri citriimm
Zittwer (Wurzel) â€” Rad. Zedoariae.
Zittwersaraen â€” Flor. Cinae.
"Ã¼berzogener â€” ConfettiÂ»
Cinae.
Zucker, schwarzer â€” Succ. Liquirit.
Zuckerholz â€” Rad. Liquirit.
Zuckerkant â€” Saccliar. crystall.
ZuckerrosÃ¶r â€” Conserva Rosarum.
Znckersaure â€” (.') Acid. ox<dic. {OxaRumi
Zug, Zugpflaster I Empl Phnnfo
"brauner, gelber ( comp.
"viereckiger | Gerat. Resini
"venetianischer ( Pini, Empl.
"weisser â€” Empl PI. shnpL
Zugerichtetes Kupfer â€” Ugt. Zinci, auch
Ugt. Hydrarg. aBi.
Zugerichtetes Quecksilberâ€” Ugt, Hydra*].
ein. dÃ¤ut.
Zugpflaster (.gegen Zahnweh) â€” Empl
Cantliar. perp. extent.
Zngsalbe (auf Wunden) â€” Ugt. basiUc.
auch Empl. Plumb, comv.
Zurkensalbe â€” Ugt. Linariae.
Zurnakthee â€” Hetii.- Saniculi,
Zuthat â€” Kali carbonicum.
Zweckwurzel â€” Rad. (framinis.
Zweiblatt â€” Flor. Convallar.
Zwetechennmss â€” Succus Prunor., eaili
Elect, e Senna.
ZwetschensteinÃ¶l â€” Ol. Amygdal. dulc.
ZwiebelÃ¶l â€” {Spiritus Sinapis).
Zwiebelsaftehen â€” Oxym. Scillae,
Monatliche Rundschau.
Pharnmeognosie.
Harzgehalt der Jalappa-Knolien.
Nach der Anforderung der meisten Pharmakopoen sollen die
Tutiera Jalapae bekanntlich einen Harzgehalt von 10 bis 12
Procent enthalten. Nach der Ermittelung von Wm. L.
Turner in Philadelphia und Dr. E. E. Squibb ist disser
Gehalt bei den gegenwartigen Handelssorten der Knollen ein
hÃ¶chst wechselnder und steht keineswegs im Verh'altniss zu
der als beweisgÃ¼ltig dienenden, muscheligen, hornartigen
Bruchflttche der Knollen.
7 Proben von Jalappapulver von den bedeutendsten Ed-
gros-DrogenhÃ¤usern in New York ergaben folgenden Gesamuit-
Harzgehalt: 7.32 â€” 9.10 â€” 8.72 â€” 7.82 â€” 6.51 â€” 8.79â€”6.19.
2 Proben von Londoner Firmen ergaben: 8.40 â€” 6.73.
Der durchschnittliche Harzgehalt der in der Squibb sehen
Fabrik auf Extrakt und Harz verarbeiteten Jolappa beziffert*
sich:
im Jahre 1879 auf ungefÃ¤hr 17 Procent
"" 1882" " 13.4"
"" 1883" " 7.6"
â€¢â–  " 1885" " 7.9"
"" 1888" " 15.6"
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Dr. Squibb sehliesst seine Mittheilung mit der Bemer-
kung, dass zur Zeit im New Yorker Markte keine Jalappa zu
finden sei, welche den Maximum-Harzgehalt der Pharmako-
poe (12 Proc.) enthlilt, sowie, dass der Verbrauch von Jalappa
in den Vereinigten Staaten (vielleicht mit Ausnahme in der Ge-
heimmittel-Industrie. Red.) stetig und betrÃ¤chtlich abge-
nommen hat.
Pharmaceutische PrÃ¤parate.
Darstellung von Aluminium acetico-tartaricum.
Dies PrÃ¤parat hat sich einen gewissen Ruf erworben, beson-
ders bei Hals- und Nasenleiden. Billig und schnell ist es nach
X. Saide mann auf folgende Weise herzustellen: 5 Th.
trocknen Aluuriniumacetats, 2 Th. WeinsÃ¤ure und 12 Th. dest.
Wassere werden in einer Porzellanschale auf dem Wasserbade
bis zur vollstÃ¤ndigen LÃ¶sung der Salze erhitzt, die FlÃ¼ssigkeit
filtnrt und zur Syrupsdicke eingedampft. Die erkaltete dicke
Masse wird auf flache Teller ausgegossen und an einem warmen
Orte getrocknet. Es werden auf diese Weise glÃ¤nzende Platten
erhalten, die in Wasser leicht lÃ¶slich sind. [Pharm. Ztschr.
Kussl. 1888, 27, 228; u. Chem. Zeit. 1888, S. 133.]
Eisenpeptonat
wird nach A. D e n a y e r in folgender Weise dargestellt: 30
Th. EisenfeilspÃ¤ne werden mit 162 Th. conc. Chlorwasserstoff-
skare und ca. 500 Th. Wasser Ãœbergossen und nach LÃ¶sung des
Eisens allmÃ¤hlich 12 Th. chlorsaures Kali zugefÃ¼gt Man
kocht, bis der Geruch nach Chlor verschwunden ist, und fÃ¤llt
dann mit 134 Th. Ammoniak. Das gefÃ¤llte Eisenoxydhydrat
wird auf Leinwand gebracht, mit vielem Wasser gut abge-
waschen und mit einer klaren wÃ¤ssrigen PeptonlÃ¶sung gesÃ¤t-
tigt und die LÃ¶sung durch ErwÃ¤rmen auf dem Wasserbade
beschleunigt. Die dunkelbraunrothe LÃ¶sung wird absetzen
gelassen und tiltnrt. Um festes Eisenpeptonat zu erhalten,
verdampft man diese LÃ¶sung auf dem Wasserbade bis zur
Svrnpsaicke und streicht sie auf Glastafeln, welche man im
Trockenschranke so lange austrocknen lÃ¤sst, bis sich das PrÃ¤-
parat in Schuppen ablÃ¶st. Das so erhaltene Eisenpeptonat
bildet rothbraune, glÃ¤nzende, sehr hygroskopische, in Wasser
leicht lÃ¶sliche Schuppen. Ferrocyankahum, Ammoniak, Tan-
nin und Schwefelammon fÃ¤llen EisenpeptonatlÃ¶sungen nicht;
um die Eisenreaction zu erhalten, muss man zuvor die LÃ¶sung
entweder durch eine starke MineralsÃ¤ure zersetzen oder ein-
Ã¤schern. [Joum. Pharmftc. de Bruxelles; u. Chem. Zeit.
1888, S. 133. ]
Verfahren zur schnellen Herstellung von doppeltstarker Mer-
curialsalbe.
Um die Extinktion des Quecksilbers zu befÃ¶rdern, sind be-
kanntlich verschiedene ZusÃ¤tze vorgeschlagen. L. Jacque-
iuaire empfiehlt die Alkalimetalle, namentlich Kalium, als
Ranz besonders fÃ¼r diesen Zweck geeignet. Es wird ein Amal-
gam hergestellt, das auf 1000 Th. Quecksilber 1 Th. Kalium
enthÃ¤lt, und dieses mit dem Fett verrieben. Die Vertheilung
des Quecksilbers erfolgt fast augenblicklich, und in 10 Minuten
ist dasselbe getÃ¶dtet [Journ. Pharm. Chim. 1888, 5. Ser. 17,
513; u. Chem. Zeit. 1888, S. 144. ]
Chemische Produkte, Untersuchungen und
Beobachtungen.
Eigenschaften und Nachweis von Sulfonal.
Den in der Juninummer der Rundschau (S. 141) enthal-
tenen Mittheilungen Ã¼ber dieses neue Hypnoticum fÃ¼gen wir
die inzwischen verÃ¶ffentlichten Ermittelungen Ã¼ber dessen
Eigenschaften und Reaktionen hinzu.
Der von Dr. E. B a u m an n angegebene Schmelzpunkt des
Sulfonals liegt nach der Ermittelung von Dr. L. Scholvien
nicht bei -f 130â€”130Â° C, sondern bei 125,5Â° C, und zur
LÃ¶sung erfordert ein Theil desselben 15 Th. siedendes Wasser
und2Th. siedenden Alkohol; bei der Temperatur von 15Â° C.
ISSP F.) 500 Th. Wasser. 133 Th. Aether, tiÃ¶ Th. Alkohol, 110
Th. SOproc. Alkohol. (Pharm. Zeit. 1888, S. 320.)
Als eine Verbesserung der von Dr. V u 1 p i u s vorgeschla-
genen IdentitÃ¤tsreaktion (Rundschau 1888, S. 141) empfiehlt
E. Ritsert in der Pharm. Zeit. (1888, S. 312) anstatt des
( yankalinnis die Anwendung von Pyrogallol in folgender
Weise: Man schmilzt etwa 0,1â€”0,2 Gm. Sulfonal in einem
trocknen ReagirrÃ¶hrchen und erhitzt, bis aus der wasser-
hellen, flÃ¼ssigen Masse GasblÃ¤schen aufsteigen â€” dies beginnt
bei einer Temperatur von ungefÃ¤hr 280Â° C. â€”; giebt man als-
dann ein wenig (0,05â€”0,1 Gm.) PyrogallussÃ¤ure zu, so
fÃ¤rbt sich die vorher wasserhelle, kaum riechende FlÃ¼ssigkeit
braun und stÃ¶sst in reichem Maasse die so charakteristischen
MercaptandÃ¤mpfe aus. Ebenso gut wie PyrogallussÃ¤ure
eignet sich die GallussÃ¤ure. Dieselbe geht bei 210Â° C.
unter Abspaltung von CO, in PyrogallussÃ¤ure Ã¼ber und Ã¼bt
als solche den stark reducirenden Einfluss auf das Sulfonal
ans
'Eigenschaften und PrÃ¼fung des Acetanilid.
Ueber diese ist bisher wenig bekannt geworden. Wir fÃ¼gen
den Mittheilungen darÃ¼ber in der Rundschau (188G, S. 237,
1887, S. 17 u. S. 283) die folgenden Angaben von Ed. Ritsert
(Pharmac. Zeitung 1888, S. 327) hinzu;
Acetanilid lÃ¶st sich in der WÃ¤rme, d. h. bei einer Tempe-
ratur, welche Ã¼ber seinem Schmelzpunkte (+112" C.) liegt, in
jedem Verhttltniss in fetten Oelen, TerpentinÃ¶l, ParuffinÃ¶l
und Glycerin vollkommen klar auf. Die Krystallisationsforni
des Acetanilids iBt je nach der Art des LÃ¶sungsmittels ver-
schieden; so krystÃ¤llisirt es aus Wasser, Alkohol, Aether,
Aetheralkohol, 1 enzin, Glycerin, Aceton in den beknnnten
BlÃ¤ttchen (rhombischen Tafeln), wie sie auch bei der Sublima-
tion gewonnen und ausschliesslich in den Handel gebracht
werden.
LÃ¤sst man jedoch erwÃ¤rmte Ã¶lige LÃ¶sungen (fette Ãœele, Ter-
pentinÃ¶l, ParaffinÃ¶l) des Acetanilids langsam erkalten, so
scheidet sich dasselbe in langen, dÃ¼nnen Krystall nadeln
aus, die, â€” von der Mutterlauge durch Abwaschen mit Aether
und Pressen zwischen Filtrirpapier befreit â€” Bich sanimet-
weich anfÃ¼hlen und einen seideartigen Glanz besitzen.
Wenn man die so erhaltenen Krystalluadeln in heissem
Wasser, Alkohol oder Aceton JauflÃ¶st, so scheidet sich beim
Erkalten das Acetanilid wieder in der blÃ¤tterigen Form aus.
Zum Nachweis der IdentitÃ¤t des Acetanilids hat die Pharmn-
kopÃ¶ekommission des Deutschen Apotheker-Vereins die Iso-
phenolreaktion (Rundschau 1887, S. 283) gewÃ¤hlt und in fol-
gender Fassung angegeben: "0,1 Gm. Acetanilid mit 1 Ccm.
SalzsÃ¤ure eine Minute gekocht, gibt eine klare LÃ¶sung, welche
nach Zusatz von 3 Ccm. Wasser und 1 Tropfen verflÃ¼ssigter
CarbolsÃ¤ure durch ChlorkalklÃ¶sung (1:10) roth getrÃ¼bt und
nach darauf folgender TJeberaÃ¤ttigung mit Ammoniak indig-
blau gefÃ¤rbt wird."
Diese Reaktion ist sehr scharf, aber man kÃ¶nnte vielleicht
denselben Zweck noch auf einfachere Weise erreichen. Setzt
man nÃ¤mlich zu der mit SalzsÃ¤ure gekochten AcetanilidlÃ¶sung,
nachdem sie etwas abgekÃ¼hlt ist, direkt ChlorkalklÃ¶sung von
beliebiger Starke in der Weise zu, dass mim das Reagirglas
schief hÃ¤lt und die ChlorkalklÃ¶sung behutsam zufliessen lÃ¤sst,
so entsteht an der BerÃ¼hrungsflÃ¤che beider FlÃ¼ssigkeiten eine
rosarothe, sofort in tief indigblau Ã¼bergehende FÃ¤rbung, die
bei massigem Bewegen des Reagirglases sich der ganzen Acet-
anilidlÃ¶sung mittheilt Derselbe Effekt wird erreicht, wenn
man die spezifisch schwerere AcetanilidlÃ¶sung unter die Chlor-
kalklÃ¶sung fliessen lÃ¤sst, anstatt die ChlorkalklÃ¶sung auf die
AcetanilidlÃ¶sung zu schichten.
HauptsÃ¤chlich hat man darauf zu achten, dass die beiden in
Reaktion tretenden FlÃ¼ssigkeiten nicht sofort vollstÃ¤ndig ge-
mischt, sondern nur aufeinandergeschichtet werden.
Sollte diese einfachere Reaktion auch von anderer Seite als
praktischer und ebenso zweckentsprechend wie die Isophenol-
reaktion befunden werden, so mÃ¶chte sich neben der Forde-
rung des Nachweises der essigsauren Verbindung folgende
Fassung des Absatzes zur PrÃ¼fung des Acetanilids empfehlen:
"Wird 0.1 Gm. Acetanilid mit 1 Ccm. SalzsÃ¤ure einige Male
aufgekocht und wird auf die etwas abgekÃ¼hlte LÃ¶sung Chlor-
kaUclÃ¶sung behutsam aufgegossen, so entsteht an der BerÃ¼h-
rungsflÃ¤che beider FlÃ¼ssigkeiten eine tiefdunkelblaue FÃ¤r-
bung."
PrUfung von Kaliumchlorat auf Salpetergehalt.
Die deutsche Pharmakopoe Comm. schlÃ¤gt dafÃ¼r folgendes
verbesserte, empfindliche und sichere Verfahren vor:
1 Gm. des Salzes, mit 5 Ccm. Natronlauge, etwas Zinkfeile
und einigen StÃ¼ckchen blanken Eisendrahtes in einer Probir-
rÃ¶hre erwÃ¤rmt, darf kein Ammoniak entwickeln und darÃ¼ber
gehaltenes feuchtes rothes Lackmuspapier oder Curcumapnpier
nicht verÃ¤ndern. [Archiv, d. Pharm., Mai 1888, S. 391.]
Nachweis von Ceresin im Wachse.
Das in Galizien durch Reinigung des dort vorkommenden
natÃ¼rlichen Erdwachses Qzokerit gewonnene Paraffin
kommt unter dem Namen Ceresiii in den Handel. Das-
selbe scheint neuerdings mehr zur VerfÃ¤lschung von Bienen-
wachs benutzt zu werden. Zur Ermittelung solcher Beimen-
gung schlÃ¤gt Dr. H. Hager folgende PrÃ¼fungsweise vor: 0,2
Gm. der Wachsprobe werden in einem kleinen trockenen
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Reagenzcylinder geschmolzen und dann mit 5 Gm. Chloroform
durch allinÃ¤ligen Zusatz und sanfte Agitation in LÃ¶sung ge-
bracht. Dann wird der Cylinder verkorkt und 2 Stunden bei
16â€”18Â° C. stehen gehissen.
Keines Bienenwachs liefert nach dieser Zeit eine klare
LÃ¶sung, ist aber Ceresin in dem Wachse vertreten, so ist auch
in diesem Falle die LÃ¶sung in der M'arme klar, aber erkaltet
mit einer, je mich dem Manase der VerfÃ¤lschung 1 bis 3 Mm.
dicken, weisslich trÃ¼ben Schicht Ã¼berschichtet Bei gutem
Verschluss dee Cylinders dauert diese trÃ¼be Schicht langer als
24 Stunden. Andere VarfÃ¤lschungsstoffe, mit Ausnahme des
Japanwachses, lieferten kein gleiches Verhalten, so dase dieses
dem Ceresin eigentÃ¼mlich ist
Ein mit Cera JapÃ³nica verfÃ¤lschtes Bienenwachs zeigt ein
entfernt Ã¤hnliches Verhalten, denn die trÃ¼be deckende Schicht
ist nach etwa zwei Stunden und spÃ¤ter nicht milchig, sondern
sie besteht nur aus etwas trÃ¼ben Flocken, so dase kleine
Flockenpartikel in die untere klare Schicht hinabreiehen. Die
untere Grenzschicht der oberen trÃ¼ben Schicht ist also hier
keine scharf oder glatt begrenzte.
Dm Ceresin von Bienenwachs zu unterscheiden, kann, abge-
sehen von der PrÃ¼fung des specifischen Gewichts, eine LÃ¶sung
in Chloroform, durch Uebergiessen des im Glascylinder ge-
schmolzenen Wachses mit Chloroform (0.2 Gm. Wachssubstanz
und 5 Gm. Chloroform) hergestellt werden. Die LÃ¶sung ist
warm trÃ¼be und bildet in der Ruhe auf lfi bis 17Â° C. erkaltend
eine untere klare und eine etwas milchigtrÃ¼be obere, mehrere
Centimeter dicke Schicht, Bienen wachs dagegen liefert in dieser
Weise eine vÃ¶llig klare LÃ¶sung.
Diese Proben geltea fÃ¼r gÂ»lbes und weisses AVachs und gelbes
und weisses Ceresin, nur ist beim Versuche im letzteren Falle
bei Abwesenheit des Bienemvachses die milchigtrÃ¼be obere
Schicht zuweilen weniger scharf abgegrenzt.
[Pharm. Cent. Halle, S. 242.]
Prtlfung von Kreosot.
Nach der Pharmakopoe soll das Buchenholztheerkreosot
durch Eisenchlorid nicht blau gefÃ¤rbt werden. Diese auf Car-
bolsÃ¤uregehalt zielende PrÃ¼fling ist nach A. Kremel dahin
richtig zu stellen, dass eine 1-proc. wÃ¤sserige KreosotlÃ¶sung
durch einen Tropfen EisenchtoridlÃ¶sung nicht dauernd
blau gefÃ¤rbt werden soll. Eine CarbollÃ¶sung wird durch
Eisenchlorid anhaltend blau gefiirbt, wÃ¤hrend eine Kreo-
sotlÃ¶sung entweder gar nicht blau, sondern grÃ¼n und dann
brÃ¤unlich gefiirbt wild, oder vorÃ¼bergehend BlaufÃ¤rbung
annimmt. Diese PrÃ¼fling auf CarbolsÃ¤ure ist jedoch nicht
besonders empfindlich, da man z. B. einem Kreosot, welches
durch Eisenchlorid nicht blau wird, 5 Proc. CarbolsÃ¤ure zu-
setzen kann, ohne dass jetzt durch Eisenchlorid BlÃ¤uung
eintritt.
Als bestÂ« PrÃ¼fungsmethode eignet sich folgende: SchÃ¼ttelt
man 2 Vol. reines Kreosot mit 2U Vol. 10-proc. Ammoniak, so
nimmt nach dem Absetzen die Menge des Kreosots um 0,5 Vol.
ab und die ammoniakalische FlÃ¼ssigkeit nimmt selbst nach
48-stÃ¼ndigem Stehen keine blaue Farbe an. Bei Gegenwart
von CarbolsÃ¤ure nimmt die Kreosotschicht bedeutend mehr
ab und nach lÃ¤ngerem Stehen tritt BlaufÃ¤rbung ein.
[Pharm. Post 1888, 21, 310; u. Chem. Zeit. 1888, S. 144.]
Zur Cocain-PrÃ¼fung.
Die vereinigten Fabriken cheinisch-pharmaceutiecher PrÃ¤-
parate von Zimmer Ã„ Co. in Fenerbach bei Stuttgart
und in Frankfurt a. M. liefern nach einem uns zuge-
sandten Circulare fortan nur noch ein chemisch reines
Cocainhydrochlorat in blendend weissen, wasserfreien
Krystallen" welche sich leicht in Wasser und Alkohol vÃ¶llig
klar lÃ¶sen. Die LÃ¶sungen reagiren neutral. Die Krystalle
bleiben beim Uebergiessen mit eoucentrirter SchwefelsÃ¤ure
farblos, und die chemische Reinheit des Salzes ergiebt sich bei
den von Giesel, MacLagan und P Ð¾ 1 e n s Ðº e ange-
gebenen PrÃ¼fungsweisen (Rundschau 1887, S. 59 â€”60).
In dem erwÃ¤hnten Circular wird folgende mit Polenske's
Angaben (ibidem) Ã¼bereinstimmende PrÃ¼fungsweise em-
pfohlen:
0,1 Gm. CociiVmmi hydrochloric, lÃ¶se man in 5 Com. destil-
lirtein Wasser, fÃ¼ge 2 Tropfen verdÃ¼nnter SchwefelsÃ¤ure, so-
dann 1 Tropfen einer lproc. Kaliumpermanganat-LÃ¶sung
hinzu und verschliesse die GlÃ¤schen. Die violette FÃ¤rbung
darf sich innerhalb einer Stunde nicht Ã¤ndern.
Unreine CoeaÃ̄ nsalze entfÃ¤rben die Permanganat-LÃ¶sung
sofort oder innerhalb einer kÃ¼rzeren Zeit
PrÃ¼fung der Cinchonarinde.
Die deutsche Pharmakopoe Comm. schlagt folgende gegea
die bisherige etwas verÃ¤nderte PrÃ¼fungsweise der Chinchona-
rinde auf einen Gesammtgehalt an Alkaloiden und demnÃ¤chst
auf den Ã¤therlÃ¶slichen Gehalt an Chinin und Chinidin Ñ‚Ð¾Ñ‚:
Die Chinarinde gibt ein rothbraunes Pulver, welches mia-
destens 3,5 Proc. Alkaloide enthalten muss. Man schÃ¼ttele 30
Gm. desselben wiederholt krÃ¤ftig durch mit 10 Gm. Ammoniak.
20 Gm. Alkohol, 170 Gm. Aether und giesse nach einem Ð¢ÑŒÑ†Ð³
â„–0 Gm. klar ab. Nach Zusatz von 3 Ccm. Normalsalzsaare
und 27 Ccm. Wasser entfÃªrne man den Aether und Alkuboi
durch Destillation und fÃ¼ge nÃ¶tigenfalls noch so viel Normti-
salzsÃ¤ure zu, als erforderlich ist, um die LÃ¶sung anzusÃ¤uern.
Hierauf wird dieselbe filtrirt und in der KÃ¤lte mit 3,5 Cita
NormalkalilÃ¶sung oder so viel derselben unter UmrÃ¼hren ver-
mischt, bis ein mit PhenolphtaleinlÃ¶sung getrÃ¤nktes Pap-:
beim Eintauchen gerÃ¶thet wird. Der auf - einem Filter geeua-
melte Niederschlag wird nach und nach mit wenig Wasb-r
ausgewaschen, bis die abmessenden Tropfen das Pheno;
phtaleinpapier nicht mehr rÃ¶then. Nach dem Abtropfen prent
man die Alkaloide gelinde zwischen Fliesspapier, trockne ae
dann an der Luft hinlÃ¤nglich, um sie auf ein Ghwschalchtn
bringen zu kÃ¶nnen, in welchem man sie Ã¼ber SchwefelsÃ¤ure
und schliesslich im Wasserbade vollkommen austrocknet
Das Gewicht der in dieser Weise erhaltenen Alkaloide dut
nicht weniger als 0,35 Gm. betragen.
Die gewonnenen Alkaloide, fein zerrieben mit 15 Ccm.
Aether portionenweise Ãœbergossen, dÃ¼rfen nicht mehr als
die HÃ¤lfte ungelÃ¶st zurÃ¼cklassen. Wird die Ã¤theriscbr
LÃ¶sung mit verdÃ¼nnter SchwefelsÃ¤ure geschÃ¼ttelt, mÃ¼ssen
einige Tropfen der SÃ¤ure mit mehreren Cubikcentimeteni
Wasser eine blÃ¤ulichschillernde FlÃ¼ssigkeit geben, die auf Zo-
satz von Chlorwasser und Ã¼berschÃ¼ssigem Ammoniak eine
schÃ¶n grÃ¼ne FÃ¤rbung annimmt.
[Archiv, d. Pharm., Mai 1888, S. 38i]
Zur Morphin-Bestimmung von Opium.
In einer kritischen Besprechung der gegenwÃ¤rtig gebrunrn-
lichen morphionietrischen PrÃ¼fungsweisen in der Epher*-
ris (Juni 1888, S. 1113â€”1127) beseitigt Dr. Squibb (&
von D. B. D o 11 kÃ¼rzlich im London Pkarmac. Journal (188S,
Febr. 25, S. 701) verÃ¶ffentlichte Beobachtung eines bisha
Ã¼bersehenen Irrthunis der Morphinbestinimung, nÃ¤mlich, diss
die Morphinkrystalle, welche 1 MolecÃ¼l Krystallwasser =
6 Proc, enthalten, dieses, wie meistens angenommen, niete
erst bei -\- 120Â° C, sondern schon bei 75Â° C. und bei fortge-
setzter Austrocknung vollstÃ¤ndig unter 90Â° C. verlieren. Da-
mit ist fÃ¼r die bisher gebrÃ¤uchlichen MorphinbesÃ¼mmunceii
eine Fehlerquelle bis zu 0 Proc. eonstatirt, da bei den bisheri-
gen WÃ¤gungen Mengungen von wasserhaltigem und wasser-
freiem Morphium maassgebend waren, deren VerhÃ¤ltnisÂ« mit
der Zeitdauer und Temperatur der Austrocknung und der
GrÃ¶sse der Krystalle schwankend sein niussten. Nach V:
S q u i b b 's Ermittelung betrug diese Fehlerquelle bei Be-
stimmung und WÃ¤gung des Morphins als Hydrocblorid, 6,C<
bis 7,0'J Proc. Derselbe glaubt, dass diese Fehlerquelle dnica
Austrocknung der Morphinkrystalle bis zur GewicnteconsUiu
vermieden werden kann; man addirt alsdann zu dem Gewichte
des wasserfreien Hydrochlorid 7 Proc, entsprechend 1 MiA
Krystallwasser, hinzu. Dr. Squibb behÃ¤lt sieh indent
vor, die AusfÃ¼hrbarkeit und ZuverlÃ¤ssigkeit dieser Bestin.-
mungsweise durch weitere eigene Ermittelungen festzustellen.
Nachweis von Methylalkohol in Aethylalkohol und in Branntweinen
Cazeneuve und Cotton schlugen dafÃ¼r im Jahre \Ð¨
eine Methode vor, welche darauf beruht, dass ÐšÐ°Ð¹Ð¸Ñ̂Ñ€ÐµÐ¿Ñ̂-
ganat von Methylalkohol sogleich, von Aethylalkohl aber um
langsam redneirt wird. 10 Ccm. des ersteren gebrauchen zur
Reduktion von 1 Ccm. einer ,Aa Permanganat-LÃ¶sung 20 Mi-
nuten bis zum Eintritt der gelben Farbenreaktion, welche dir
vollstÃ¤ndige Reaktion anzeigt, wÃ¤hrend 10 Ccm. Alkohn..
welcher 10 Proc. Methylalkohol enthÃ¤lt, auf Znsatz von 1 Ccm
einer Permanganat-LÃ¶sung sofort die gelbe, auf Zusst;
von 4 Ccm. der LÃ¶sung gelb-braune und auf Zusatz von 10
Ccm. eine mahagoni-braune FÃ¤rbung annimmt.
Diese PrÃ¼fungemethode giebt nach Versuchen von .1
Habe Ð³ m a n n (Chemiker-Zeit. 1888, S. 101) bei grosser Ein-
fachheit und sohneller AusfÃ¼hrbarkeit befriedigende RÃ©sultait.
Sie setzt aber die Bedingung voraus, dass die FlÃ¼ssigkeit kÂ«t-
Substanz (z. B. Zucker) enthÃ¤lt, welche auf eine verdÃ¼nnte
neutrale Permanganat-LÃ¶sung ebenso sehr oder starker rede-
cirend wirkt als Methylalkohol. Desshalb wird vor der PrÃ¼-
fung destillirt und dann das Destillat geprÃ¼ft
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Nun enthalten Liqueure und Branntweine in den zugesetzten
Ã¤therischen Oelen Stoffe, welche Ã¤hnlich dem Zucker auf Per-
manganat wirken und in das Destillat mit Ã¼bergehen, wonach
die \ ermuthung nahe liegt, daus in manchen FÃ¤llen, wo auf
das Vorhandensein von Methylalkohol erkannt wurde, dieser
thate&chlich nicht vorhanden war.
OlivenÃ¶l (und wahrscheinlich auch andere fette Oele) bilden
aber geeignete Mittel zur Entfernung der erwÃ¤hnten Sub-
stanzen. Man schÃ¼ttelt 30 -40 Ccm. des Branntweine zwei
Mal mit je 20 Ccm. reinstem OlivenÃ¶l, nicht heftig, jedoch
andauernd im Scheidetrichter, laset zur Scheidung beider
FlÃ¼ssigkeiten stehen, zieht das Oel ab und filtrirt schliesslich
den Alkohol durch ein gut gen'asstes doppeltes Filter. Das
klare Filtrat, das nicht mehr nach Ã¤therischem Oel riecht,
kann, falb kein Zucker vorhanden ist, ohne Weiteres nach
der Cazeneuve und Cotton'schen Methode auf Methyl-
alkohol geprÃ¼ft werden. Ist Zucker zugegen, so destillirt man
und prÃ¼ft das Destillat. In letzterem Falle nimmt man mindes-
tens 50â€”60 Ccm. Branntwein und dementsprechend auch
grÃ¶ssere Oelmengen in Arbeit. Habermann hat das Ver-
fahren stete und zwar auch bei An Wesenheit von FuselÃ¶l hÃ¶chst
befriedigend gefunden.
Atropin und Hyoscyamin.
In der "Section Pharmacie" der deutschen Naturforscher-
Versammlung im Jahre 1887 berichtete Prof. E. Schmidt
in Marburg Ã¼ber die ihm gelungene Ueberftthrung von Hyos-
cyamin in Atropin (BÃ¼ndscaau 1887, S. 265). Im Verfolg
dieser Beobachtung hat die "Chemische Fabrik auf Aktien"
m Berlin das aus der Belladonnawurzel erhaltene Hyoscyamin
fabrikmassig in Atropin (die sogenannte schwere Modification)
Ã¼bergefÃ¼hrt. Die Fabrik fÃ¼gt dieser Mittheilung durch die
Phannac. Zeitung (1888, S. 133) die interessanten Angaben
hinzu, dass es ihr gelungen sei, festzustellen:
1. dass in guter Belladonnawurzel gar kein Atropin, son-
dern nur Hyoscyamin fertig enthalten ist,
2. dass man aus jeder Wurzel, je nach Behandlung der-
selben, ganz nach Belieben, entweder Hyoscyamin oder
sogenanntes schweres Atropin oder auch ein Gemisch
beider erhalten kann,
3. dass sich reines Hyoscyamin sehr leicht in das soge-
nannte schwere Atropin Ã¼berfÃ¼hren lÃ¤sst,
3. dass das sogenannte schwere Atropin nichts weiter ist,
als ein Umwandlungsprodukt des in der Belladonna-
wurzel vorgebildeten Hyoscyamins.
Schliesslich wird noch hinzugefÃ¼gt, dass aus dem Semen
Hyoscyami je nach Verarbeitung Hyoscyamin oder Atropin
erhalten werden kann.
Auf Grund dieser ebenso interessanten wie wichtigen Er-
mittelungen giebt Dr. B. Fischer in der Pharmac. Zeitung
(1888, S. 342) folgendes ResumÃ dieser auch fÃ¼r die Medicin
sehr beach tens werthen Ergebnisse:
"Im Jahre 1831 wurde das Atropin von Mein in der
Belladonnawurzel und 1833 unabhÃ¤ngig von M e i n 's erst
spÃ¤ter erfolgter VerÃ¶ffentlichung von Geiger und Hesse
in dem Kraute von Atropa Belladonna aufgefunden. Noch in
demselben Jahre isolirten die beiden letzteren eine von ihnen
Dfiturin genannte Base, deren IdentitÃ¤t mit dem Atropin
Planta 1850 nachwies. Aus dem Bilsenkrautsamen stellten
ferner Geiger und Hesse (1833) ein Hyoscyamin genann-
tes Alkaloid dar, welches spÃ¤ter neben dem Atropin auch in
Atropa Belladonna, in Datura Stramonium und in der Dubo-
ima myoporoides (als Duboisin) angetroffen wurde. Eine
dritte Base endlich (das "Sikeranin" Buchheim's) wurde
neben Hyoscyamin aus dem Bilsenkrautsamen von Laden-
burg 1880 isolirt und Hyosein genannt, nachdem der letztere
nachgewiesen hatte, dass ein von HÃ¶hn und Beichardt
als Hyosein bezeichnetes Spaltungsprodukt des Hyoscyamins
identisch mit TVopin war. Als Resultat sehr mÃ¼hevoller
Arbeiten, welche wir namentlich E. Schmidt und Laden-
burg verdanken, ergab sich, dass die sÃ¤mmtlichen aus jenen
Solaneen dargestellten Alkaloide, welche zeitweilig je nach
ihrem Herkommen mit den verschiedensten Namen belegt
wurden, sich auf drei chemische Individua zurÃ¼ckfÃ¼hren
lassen, nÃ¤mlich auf die drei Basen: Atropin, Hyoscyamin und
Hyosein. Alle diese drei Substanzen sind untereinander
isomer, ihre Zusammensetzung entspricht der Formel
Ð¡ HJ3NO
Inzwischen war man auch der Frage Ã¼ber ihre chemische
Coastitution etwas nÃ¤her gekommen. Lossen und Kraut
fanden, dass eich Atropin durch Behandeln mit Barytwasser
oder SalzsÃ¤ure in TropasÃ¤ure und Tropin spalten lasse,
Ladenburg zeigte, dass Hyoscyamin unter den gleichen
Bedingungen die nÃ¤mlichen Spaltungsprodukte liefert. Dem
letzteren gelang es auch, aus TropasÃ¤ure und Tropin, gleich-
gÃ¼ltig, ob sie aus Atropin oder Hyoscyamin gewonnen waren,
das Atropin wieder aufzubauen. Hierdurch war also die
erste, allerdings indirekte UeberfÃ¼hrung des Hyoscyamins in
Atropin zur AusfÃ¼hrung gekommen. Inzwischen hatte man
auch andere Pflanzen kennen gelernt, welche gleichfalls jene
mydriatischen Alkaloide liefern. In der japanischen Bella-
donnawurzel, der Scopoliawurzel, wurde die Anwesenheit sol-
cher Alkaloide durch Langgaard 1881 festgestellt. SpÃ¤tere
Untersuchungen durch Eijkman, namentlich aber durch
E. Schmidt und dessen SchÃ¼ler lehrten, dass hier genau
die nÃ¤mlichen VerhÃ¤ltnisse vorlagen wie bei unseren Sola-
neen, does nÃ¤mlich auch aus der Scopoliawurzel Atropin,
Hyoscyamin und Hyosein isolirt werden konnten.
Bis vor Kurzem war also die gÃ¼ltige Ansicht die, es seien in
unseren Solaneen, sowie in der Scopoliawurzel Atropin, Hyos-
cyamin und Hyosein prÃ¤fonnirt, d. h. fertig gebildet
vorhanden. Allerdings war es den zahlreichen Untersuchern
schon immer aufgefallen, dass ein bestimmtes relatives Men-
genverhÃ¼ltniss besonders zwischen dem gewonnenen Atropin
und Hyoscyamin nicht beobachtet wurde; indessen man
glaubte diese Differenzen auf Rechnung der verschiedenen
iedingnngen, unter denen die Pflanzen wachsen, setzen zu
kÃ¶nnen. Im Jahre 1887 theilte aber E. Schmidt auf der
Wiesbadener Naturforscher-Versammlung mit, dass Ñ‰Ñ‚ be-
stimmter Zusammenhang zwischen Hyoscyamin und Atropin
existiren mÃ¼sse, (Ð“ Ð° es ihm gelungen sei, durch Erhitzen Ã¼ber
den Schmelzpunkt hinaus Hyoscyamin in Atropin Ã¼berzu-
fÃ¼hren (Rundschau 1887, S. 265).
Nunmehr macht die "Chemische Fabrik auf Aktien (vorm.
E. Schering) in Berlin" die Mittheilung, dass in normaler
Belladonnawurzel, ebenso auch in Bilsenkrautsamen, Atro-
pin Ã¼berhaupt nicht enthalten, vielmehr in
diesen Drogen lediglich Hyoscyamin prÃ¤fonnirt vorhanden
ist und dose das Atropin sich ans diesem erst
im Verlaufe der bisher befolgten Fabrika-
tionsmethoden bilde! Diese Angaben werden von
Dr. Will (Berl. Ber. 1888, 1717 u. f.) in ihrem ganzen Um-
fange bestÃ¤tigt.
Derselbe theilt mit, dass das aus der Belladonnawurzel von
der genannten Fabrik dargestellte Hyoscyamin farblose, bei
108 â€” 109Â° C. schmelzende Krystallnadeln bildet, deren spec.
DrehungevermÃ¶gen im Mittel zu aâ€ž = â€” 20,97 beobachtet
wurde. Da frÃ¼here Beobachter aa = 14,5 fanden, so ergiebt
sich daraus, dass das ihm vorgelegene Material reiner als das-
jenige frÃ¼herer Untersucher war. Ferner gelang es, mit der so
erhaltenen reinen Base gut krystallisirende Salze darzustellen,
wÃ¤hrend solche bisher fÃ¼r das Hyoscyamin unbekannt waren.
Dos Interessanteste indessen bleibt die leichte Umwandlung
des Hyoscyamin in Atropin. Wird das Hyoscyamin im luft-
verdÃ¼nnten RÃ¤ume einige Stunden auf 109â€”110Â° C. erhitzt, so
wird es nahezu quantitativ in Atropin umgewandelt, welches
nach einmaligem Umkrystallisiren aus Alkohol sofort in farb-
losen glÃ¤nzenden Nudeln (der beliebten, sog. schweren Form)
gewonnen wird.
Die gleiche Umwandlung erfolgt, wenn man einer alkoholi-
schen AtropinlÃ¶sung eine kleine Menge Aetznatronlauge
(Spuren genÃ¼gen) zufÃ¼gt, schon bei gewÃ¶hnlicher Temperatur
in einiger Zeit. Das so gewonnene Atropin erwies sich nach
allen PrÃ¼fungen, besonders aber durch seine Indifferenz
gegenÃ¼ber polarisirtem Lichte, als absolut rein.
Diese Thatsachen erklÃ¤ren in einfacher Weise, wie es mÃ¶glich
war, dass diese Alkaloide ihrer Erforschung bisher so energi-
schen Widerstand entgegen setzten. Sie verwandelten sich
eben dem Untersuchenden unter den HÃ¤nden.
Die AufklÃ¤rung dieser VerhÃ¤ltnisse ist theoretisch von
hohem Interesse; eie wird fÃ¼r die therapeutische Anwendung
der Soloneen-Alkaloide zweifellos auch praktische FrÃ¼chte
zeitigen. Ihre ganze Tragweite lÃ¤sst sich zur Zeit Ã¼berhaupt
nicht Ã¼berblicken, da es, worauf auch Will aufmerksam
macht, nicht unmÃ¶glich ist, dass Ã¤hnliche VerhÃ¤ltnisse auch
bei anderen Alkaloiden, z. B. bei der Gruppe der China-
alkaloide obwalten."
Therapie, Medizin und Toxicologie.
Ueber die Wirkungsweise des Jodoforms.
Dr. N e i s s e r giebt fÃ¼r die Wirkungsweise des Jodoforms
folgende ErklÃ¤rung:
Da Ã¶lige und Ã¤therische LÃ¶sungen des Jodoforms nicht anders
als dieses selbst wirken, so muss es sich bei der Wirkung des
letzteren um ZersetzungsvorgÃ¤nge handeln. Nachdem sich
gezeigt hatte, dass ZusÃ¤tze von Alkalijodid oder -jodat zu NÃ¤hr-
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boden dem Wachsthum von BactÃ©rien nicht hinderlich sind,
fertige JodlÃ¶sungen jedoch erst in hoher Concentration anti-
septisch wirken, lag der Oedanke nahe, dass dem Jod im
Status nascendi eine besondere Bedeutung zufalle.
Obwohl nun Kaliumjodid und Wasserstoffsuperoxyd zusam-
men (unter Bildung von JodwasserstoffsÃ¤ure) krÃ¤ftig antisep-
tisch wirken und Wasserstoffsuperoxyd in KÃ¶rpersekreten
vorhanden ist, so scheint doch der Einfluss des aktiven Sauer-
stoffs oder Wasserstoffsuperoxyds auf das Jodoform nicht
von besonderer Wirkung zu sein, da jodofonuirte Kulturen
mit Wasserstoffsuperoxyd keine Jodoformspaltung erkennen
Heesen.
N e i s s e r schildert den Vorgang der Jodoformzersetzung
im KÃ¶rper als fortwÃ¤hrende Wechselwirkung, indem sich bald
Jodalbuminate, bald Jodalkalien, vielleicht auch JodsÃ¼ure
(nach Binz) und Jodate, vielleicht auch - - nur vorÃ¼berge-
hend â€” JodwasserstoffsÃ¤ure bilden und diese verschiedenen
Produkte vielfach in einander Ã¼bergehen.
Bei Behandlung der Frage, ob BactÃ©rien an sich im
Stande seien, das Jodoform zu spalten, erhielt N e i s s e Ð³
positive Resultate. Das Jodoform wurde Kulturen zugesetzt
und diese bei Lichtabschluss gehalten; in denselben konnte
Alkalijodid nachgewiesen werden. Die FÃ¤lligkeit der Bac-
tÃ©rien, einen neutralen oder alkalischen NÃ¤hrboden in einen
saurÃ¡h umzuwandeln, ist bei Gegenwart von Jodoform inten-
siver. [Therapeut. Monaten. 88, 134; u^Pharm. Cent. Halle
1888, S. 248.]
SanitÃ¤tswesen.
Unterschied zwischen Natur- und Kunstbutter.
In einem reinen GefÃ¤sse kocht man nach'Angabe von C. J.
van Lookeren-Campagne reines Wasser und schmilzt
eine geringe Menge Butter in einem TheelÃ¶ffel. Hierauf wird
ein Uhrglas mit dem siedenden Wasser theilweise gefÃ¼llt und
ein Tropfen der geschmolzenen heissen Butter hiueingetropft.
Ist die Butter reine Naturbutter, so bildet sich auf dem heissen
Wasser eine dÃ¼nne Fettschicht, die in zahlreiche, sich schnell
nach der Peripherie des Wassers begebenden TrÃ¶pfchen zer-
fÃ¤llt. Bei Margarinbutter, Oleomargarin etÂ«, entsteht eben-
falls auf die beschriebene Weise eine Fettschicht auf dem
Wasser, ans ihr bilden sich aber nur einige grosse Tropfen,
die Ã¼ber die ganze OberflÃ¤che des Wassers vertheilt bleiben.
Sind der Naturbutter andere Fette zugesetzt, so neigt das
PhÃ¤nomen mehr nach der einen oder nach der anderen Seite,
je nachdem viel oder wenig von dem fremden Fett der Butter
zugesetzt ward.
Bedingung fÃ¼r das sichere Gelingen dieses empirischen Ver-
suches ist, dass das Wasser rein und vollstÃ¤ndig klar und das
geschmolzene Butterfett sehr heiss ist. Nach dem Erkalten
des Wassers zeigt das erstarrte Fett ebenfalls noch Unter-
schiede
[Milchztg. 1888, 17, 362; u. Chem. Zeit. 1888, S. 143.]
Praktische Mittheilungen.
Zum Filtriren und zum Auswaschen von NiederschlÃ¤gen im
Vacuum
schlÃ¤gt P. R a i Ðº o w folgenden Apparat vor; derselbe besteht
aus der Flasche A, deren Hals mit einem doppelt durchbohr-
ten Gummistopfen v luftdicht verschlossen ist. Nahe an
ihrem Boden ist sie mit dem Seitenliahne m versehen, der
mittelst des Schlauches P' mit der RÃ¶hre P in Verbindung
steht. Die letztere steckt zum Theil in dem Trichter Ð” dessen
Form aus der Figur leicht zu ersehen ist. Die obere MÃ¼n-
dung des Trichters ist mit dem einmal durchbohrten StÃ¶psel t
luftdicht verschlossen. Die AbfliessrÃ¶hre des Trichters ist mit
dem Hahne n' versehen und geht durch den einen Tubnlus
der Woulf'schen Flasche C. Der zweite Tnbulus derselben ist
durch einen zweifach durchbohrten Kork geschlossen, durch
dessen Bohrungen die RÃ¶hren r und / geheu. Die letztere,
welche nicht tief in der Flasche steckt, tragt das SeitenrÃ¶hr-
chen b mit dem Hahne Ð  ̧und setzt vermittelst der RÃ¶hre il die
Flaschen A und (' in Verbindung. Die zweimal rechtwinklig
gebogene RÃ¶hre l dient als Heber zum Entleeren der Flasche
C. In der zweiten Bohrung des StÃ¶psels v liegt der mit Hahn
inf versehene Trichter A". Der so angeordnete Apparat kann
auf folgende Weise in ThÃ¤tigkeit gebracht werden: Nach dem
Einsetzen des Filters in den Trichter Ð’ und Ver-.chliessen des
letzteren mit dem Korke t, Ã¶ffnet man nur die HÃ¤line m' und
o, giesst die zu nltrirende FlÃ¼ssigkeit in die Flasche A und
schliesst darauf den Hahn m'. 15ei geÃ¶ffneten Hiihnen n und
n' pumpt man durch die RÃ¶hre b die ganze Luft aus dem
Apparate aus und lÃ¤sst letzteren durch Verbindung mit G*-
entwicklungs-Apparaten sich mit dem entsprechenden in-
differenten Gase anfÃ¼llen. Jetzt wird der Hahn Ð¾ geschloeÂ«
und Hahn m vorsichtig geÃ¶ffnet. Die FlÃ¼ssigkeit geht cblÂ«
aus der Flasche A in den Trichter B, und die Filtration fangt
an. Sobald die FlÃ¼ssigkeit den Trichter soweit fÃ¼llt, dws <Ð«
untere Ende von P unter dem Ni vean liegt, drÃ¼ckt im ra
Trichter abgesperrte Gas und lÃ¤sst die FlÃ¼ssigkeit nirht niÂ«:
eine bestimmte HÃ¶he aufsteigen. Letztere hÃ¤ngt davon A,
wie tief die RÃ¶hre P in den Trichter geht und kann ski- w
eingestellt werden, dass das FlÃ¼ssigkeitsniveau immer nieli-
ger als der obere Rand des Filters steht. Einmal recht
gestellt, bleibt das Niveau immer auf derselben HÃ¶he bi> o:a
Ende der Filtration.
Pig. 2. Fig. 1.
Hat man NiederschlÃ¼ge auszuwaschen, so bringt man sie Ñˆ
den Trichter B, die betreffende WaschflÃ¼ssigkeit in .4 od
setzt auf oben beschriebene Weise den Apparat in Thiitigtat
Beim Arbeiten im Vacuum schliesst man nach dem Lnffet-
machen des Apparates den Hahn Ð¾ und bringt die Filtration Â¿
Gang; dabei ist zu bemerken, dass in solchem Falle Â«Â£Ð²>
Mangel an innerem Druck im Trichter Ð’ das FlÃ¼ssigkeite-
niveau bis zu dem Korke ( aufsteigt Das Heberrohr ÐªÑˆ>
auch zum wiederholten Filtriren der FlÃ¼ssigkeit dienen, ifr
dem sein freies Ende in einen zweiten Trichter Ð’ einniÃ¼n<K
und die Flasche Ð¡ die Stelle der Flasche A vertritt.
Ausser obenerwÃ¤hnten FÃ¤llen kann die Vorrichtung Mfi
zum gefahrlosen Filtriren von leicht entzÃ¼ndlieben FlÃ±sÃ¡Ã-
keiten und Ã¼belriechenden Verbindungen benutzt werden.
Soll der ausgewaschene Niederschlag auch bei AbsehltiÂ» *r
atmosphÃ¤rischen Luft getrocknet werden, so schliesst me
nach Vollendung des Auswaschens die Hahne n und n', WW
den Trichter von der Flasche Ð¡ und RÃ¶hre P' und Ã¶ffnet, nui
Verbindung der TrichterrÃ¶hre mit der entsprechenden Trockea-
vorrichtung den Hahn n'.
Die Fig 2 stellt den Fall dar, wo der Niederschlag im Tri't-
ter Ð’ mit gewÃ¶hnlichem Wasser gewaschen wird. In solcheÂ»
Falle wird das Rohr P direkt mit dem Wasserleitnngsh&hnt s
verbunden. [Chem. Zeit. 1888, S. 661. |
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Ein neuer Filtrirapparat.
Nickels hat unlÃ¤ngst einen besonderen Doppeltrichter
nun schnellen Filtriren verÃ¶ffentlicht, welcher aber wegen
seines hohen Preises und leichter Zerbrechlichkeit kaum in die
Praxis eingedrungen ist. Die untenstehende Vorrichtung soll
die Nachtheile von Nic k el's Trichter beseitigen und seine
Vortheile besitzen.
Die Vorrichtung besteht, wie die Fig. 1 zeigt, ans einer
mehr oder weniger konisch ausgezogenen PorzellanrÃ¶hre D,
welche ringsum mit kleinen LÃ¶chern versehen ist. Nachdem
man dieselbe auswendig von unten ab bis oben mit Filtrir-
papier umwickelt hat, steckt man sie mit dem engeren Ende
nach unten in den Trichter B so hinein, wie die Fig. 1
zeigt, und drÃ¼ckt sie ein wenig nieder, bis sie bei c im Trichter
befestigt ist. Giesst man jetzt die zu filtrirende FlÃ¼ssigkeit
uif den Trichter, so fangt die Filtration an; die FlÃ¼ssigkeit
Â«ht durch das Filtrirpapier und die LÃ¶cher in das Innere der
SÃ¶hre D und fliesst durch die untere Oeffnung der letzteren
ib. Hat sich beim Filtriren von voluminÃ¶sen NiederschlÃ¤gen
die fÃ¼r die FlÃ¼ssigkeit undurchdringliche Niederschlagsschicht
S abgeschieden, so geht die Filtration noch durch die LÃ¶cher,
welche oberhalb des Niederschlages liegen, so weit, bis auch
die obersten LÃ¶cherreihen verstopft werden; auf diese Weise
fÃ¼llt sich der Trichter voll Niederschlag.
Fig. 1. Fig. 2.
Beim Arbeiten an der Saugpumpe muss man das obere Ende
der Bohre mit passendem Kork m oder gut eingeschliffenem
PorzellanstÃ¶psel luftdicht verschliessen und dafÃ¼r sorgen, dass
las FlÃ¼ssigkeitsniveau .V im Trichter immer Ã¼ber der obersten
LÃ¶cherreihe steht NÃ¤hert sich aber die Filtration dem Ende,
f;illt also das Niveau so weit, dass die LÃ¶cher frei bleiben,
so nimmt man den Kork m weg und steckt in das Rohr einen
gut Beimessenden und au dem Glasstabe d befestigten Gummi-
stopfen n beliebig tief hinein (s. Fig. 2); dadurch werden die
LÃ¶cher, welche Ã¼ber dem StÃ¶psel liegen, ausser ThÃ¤tigkeit ge-
setzt, und die Filtration geht nur durch die LÃ¶cher, welche
sich unter dem StÃ¶psel Â« finden. Nimmt man den StÃ¶psel Â«
immer kleiner, so kann man so weit gehen, dass die Filtration
nur durch die untersten LÃ¶cher stattfindet und auf diese Weise
den Niederschlag absaugen.
Was die Umwicklung des Filtrirpapiers um die RÃ¶hre be-
trifft, so wird dasselbe in lange und je nach der GrÃ¶sse der
BÃ¶hre 2â€”4 Cm. breite Streifen geschnitten und schrauben-
fÃ¶rmig von unten ab so um die RÃ¶hre gewickelt, dass kein
freies Loch dazwischen bleibt. Das obere Ende des Papiers
kann entweder mit Faden befestigt oder zwischen den Kork m
und die RÃ¶hre gequetscht werden. Das Papier kann auch die
Form eines halben diagonal durchgeschnittenen Quadrats
haben und wie oben umwickelt werden.
[Chem. Zeit. 1888, S. 661.]
Haarmittel.
Haarbalsam.â€”German Hairdressing.
Nach Fr. Hoffmann.
LÃ¶simg I. 3 Unzen Camphor, 4 Unzen Canthariden-Tinktur,
3 Unzen Spiritus Limonis, U. St. Ph., Ii) Tropfen OL
Neroli, 20 Tr. Ol. Lavandulae, 10 Tr. Ol. Nueis moschatae,
2 Unzen Ihlang-Dilung-Essenz (oder 5 Grau Heliotropin
in 2 Unzen Alkohol gelÃ¶st), 50 Unzen Alkohol.
LÃ¶sung H. 2 Unzen Ammoniumcarbonat in unverwitterten
Krystallen, 32 Unzen destillirtes Wasser, 3 Unzen Aqua
Ammoniae fortior, 4 Unzen concent. Aqua Florum aurantii
(Cheris).
Man mische langsam unter UmrÃ¼hren LÃ¶sung II zur LÃ¶sung
I, lasse mehrere Tage in geschlossener Flasche an einein kalten
Orte stehen und filtrire dann durch ein zuvor angefeuchtetes,
bedecktes Filter in eine genÃ¼gend grosse Flasche, in welche
zuvor 30 Unzen Glycerin gewogen sind. Wenn alles durch-
filtrirt ist, schÃ¼ttele man tÃ¼chtig um und fÃ¼lle die klare Mi-
schung in geschmackvolle 12 oder 6 Unzen haltende Flaschen
von weissem Glase, welche elegant verschlossen und tektirt
und mit geeigneter Gebrauchsanweisung versehen, verkaufs-
fertig gemacht werden.
Dieses anstatt Pomade oder Haarwaschung zu brauchende
Mittel wird mit der flachen Hand, mit einem SchwÃ¤muichen
oder einer kleinen BÃ¼rste in's Haar auf die Kopfhaut gerieben;
es bildet fÃ¼r einige Augenblicke einen seifenartigen Schaum
und erfrischende KÃ¼hle auf der Kopfhaut, hÃ¤lt dieses unge-
mein rein und lÃ¶st Grind (Dandruff), welcher durch tÃ¤gliches
oder zweimal wÃ¶chentliches Waschen des Kopfes mit Wasser
entfernt wird.
Dieses Haarwasser eignet sich als ein vorzÃ¼gliches und bei
Allen, die sich an dessen Gebrauch gewÃ¶hnt haben, sehr be-
liebtes Toilettemittel und ist, wenn eingefÃ¼hrt, ein gangbarer
und ergiebiger Handverkaufartikel.
Haarwaschung. Haar baisam. Nach Fr. Hoffmann.
10 Unzen grobgepulverte Quillayarinde und J Unze gepul-
vertes Capsicum annuum werden mit soviel einer Mischung
von gleichen Theilen Alkohol und Wasser durch Digestion oder
Percolation erschÃ¶pft, dass 6 Pint Tinctur erhalten werden.
Man zerreibt dann zwei Unzen krystallisirtes Ammoniumcar-
bonat und spÃ¼lt dasselbe mit 4 Unzen kaltem Wasser in die
Tinctur; wenn das Salz gelÃ¶st ist, setzt man 1 Pint guten
Spiritus odoratus (Aqua Coloniensis) zu. Nach 5- bis 6tÃ¤gigem
Stehen in einer gefÃ¼llten verschlossenen Flasche filtrirt man
durch ein bedecktes Filter, schÃ¼ttelt zum Gesammtfil-
t r a t 12â€”16 Unzen Glycerin und fÃ¼llt das ungefÃ¤hr 1 Gallone
messende klare PrÃ¤parat in geeignete, elegant etiquettirte und
verschlossene Flaschen.
Haarbalsam. Gegen Schuppenflechte (Grind, Dandruff).
Nach Fr. Hoffmann.
Man lÃ¶se in 70 Gew.-Theilen Alkohol fl8 Th. Heliotropin,
1 Th. Beta-Naphtol, 4 Th. Perubalsam und J Th. LavendelÃ¶l
und endlich 25 Th. BicinusÃ¶l.
Pomade gegen Schuppenflechte (Grind,
Dandruff). Nach Fr. Hoffmann.
Zu 100 Th. Lanolin (Liebreich) wird 1 Th. Beta-Naphtol in
wenig Alkohol gelÃ¶st, gemengt und die Pomade beliebig, in-
dessen nur schwach parfÃ¼mirt.
Diese Mittel werden, wie auf deren Gebrauchsanweisung
angegeben werden sollte, nach zuvoriger Reinigung der Kopf-
haut durch Waschung mit Seife und Wasser mittelst einer
steifen BÃ¼rste, und nach guter Abtrocknung des Haares
gebraucht. (Siehe Bundschau, 1888, S. 86â€”89.)
Bay Bum - Shampoo in g Water. Nach E. Dieterich.
20 Gramm unverwittertes Ammoniumcarbonat und 30 Gm.
Borax werden in 800 Gm. Rosenwasser gelÃ¶st. Zur tiltrirten
LÃ¶sung werden 50 Gm. Glycerin und 100 Gm. Bay Bum
(U. St. Pharmacopoe), in welchem 10 Tropfen BergamottÃ¶l
gelÃ¶st wurden, hinzugemengt.
Ho n e y - W a ter. Nach E. Dieterich.
In 100 Gm. Alkohol lÃ¶st man 0,1 Gm. Cumarin oder Helio-
tropin und mischt dazu 50 Th. Bay Bum (U. St. Pharmacopoe)
und 50 Gm. Tint. Qnillajae (1 : 5).
Zu dieser nÃ¶tigenfalls filtrirten Mischung fÃ¼gt man eine
filtrirte LÃ¶sung von 20 Gm. Borax in 630 Gm. Bosenwasser
und 100 Gm. Orangen-BlÃ¼thenwasser. Zu der erhaltenen
vÃ¶llig klaren Mischung setzt man schliesslich 50 Gm. Glycerin
(anstatt 50 Gm. Mel. depuratum).
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Fliegenleim.
Zur Bereitung von Sticking-Paper.
60 Theile Colophonium, 35 Th. LeinÃ¶l und 2 Th. gelbes
Wachs werden bei massiger WÃ¤rme zusammengeschmolzen.
Je nach der Sommertemperatur kann die Consistenz des
Produktes durch Vermehrung oder Verminderung der Menge
des Colophonium dichter oder dÃ¼nner gemacht werden.
Geheimmittel.
Recamier Cream der Harriet Hubbard Ayer wird seit
einiger Zeit mit echt amerikanischer Reklame und unter den
wunderbarsten Behauptungen annoncirt. Prof. T h o s. B.
Stillmann vom "Stevens' Institute of Technology" in
Hoboken hat sich auch bereit finden lassen, dem Nostrum ein
empfehlendes Zeugniss auszustellen.
Das als Hautcosmetdcum dienende Mittel kommt in 2 bis
4 Unzen haltenden SteingutgefÃ¤ssen und besteht nach Angabe
in "Stearn'B New Idea" aus nichts anderem als einer Mischung
von Zinkoxyd mit Glycerin, mit Spirit. Rosarum parfumirt (und
einem geringen Antheil Quecksilberchlorid. Red. Rundschau.)
Dasselbe wird in gleicher GÃ¼te erhalten, wenn man 2 Unzen
Zinkoxyd mit 6J Drachmen Glycerin und 21 Drachmen Wasser
innig verreibt und mit Spir. Rosarum parfumirt.
Tolu Chewing Gum besteht aus 4 Unzen Bals. tolu,
12 Unzen Burgunderharz, 1â€”2 Unzen weissem Wachs und
ebensoviel Paraffin. [Stearn's New Idea. ]
Darstellung und Gebrauch kÃ¼nstlicher Mine-
ralquellensalze.
Von R Dieterich.
Die Zusammensetzung der zur Herstellung von Mineral-
wÃ¤ssern bestimmten Salze muss sich von der der Quell- oder
Mutterlaugensalze, welche durch Eindampfen natÃ¼rlicher
WÃ¤sser gewonnen Bind, unterscheiden, und zwar dadurch,
dass die Mineralwassersalze die erdigen Bestandtheile (haupt-
sÃ¤chlich Kalk und Magnesia), welche den Quellensalzen in der
Hauptsache fehlen, enthalten. Es genÃ¼gt daher nicht, nur
Alkalisalze zu mischen, ebensowenig wie die AuflÃ¶sung eines
Ã¤chten oder kÃ¼nstlichen Karlsbader Salzes dem natÃ¼r-
lichen Wasser entspricht, vielmehr mÃ¼ssen vornehmlich die
Calcium- und Magnesiumsalze eine BerÃ¼cksichtigung finden.
Die Grundlage fÃ¼r die Zusammensetzungen bilden die be-
kannten Mineralwasseranalysen. Es stellte sich aber bei den
Versuchen heraus, dass bei Gegenwart von schwefelsauren
Alkalien Calcium und Magnesium nicht an Chlor, sondern an
SchwefelsÃ¤ure gebunden sind. Versetzt man Magnesiumchlo-
ridlÃ¶sung mit Natriumcarbonat, so entsteht der bekannte
Niederschlag; setzt man nun Natriumsulfat zu, so lÃ¶st er sich
wieder auf. Der gleiche Fall tritt ein, wenn man statt des
Magnesium- das Calciumchlorid nimmt. Die Carbonate von
Magnesium und Calcium gehen in Sulfate Ã¼ber, so dass
Natriumcarbonat wohl neben Calcium- und Magnesiumsul-
faten bestehen kann, ohne dieselben zu zerlegen, nicht aber
neben den betreffenden Chloriden. D i e t e r i c h rechnet
daher die letzteren in Sulfnte und die entsprechenden Mengen
Natriumsulfat in Chlorid um. Eine UnlÃ¶slichkeit des Cal-
ciumsulfats ist nicht zu befÃ¼rchten, nachdem durch eine
Reihe von Versuchen festgestellt war, dass das prÃ¤cipitirte
Calciumsulfat der LÃ¶slichkeit in Wasser fast keinen Wider-
stand entgegensetzt, wenn es sehr fein mit den an-
deren Salzen verrieben wird, und dass diese
LÃ¶slichkeit bei Gegenwart schwefelsaurer Alkalien zunimmt.
Nur in wenigen FÃ¤llen ist es nothwendig. willkÃ¼rliche,
jedoch nicht einschneidende Abweichungen von den Mineral-
wasseranalysen vorzunehmen.
Die Schwierigkeit der Incorporation von Eisenoxydulsalzen
zu Ã¼berwinden, ist bisher nicht gelungen. Man kann daher
von der Herstellung von Salzen fÃ¼r starke EisenwÃ¤sser, wie
Bookleter, Pyrmonter etc. gÃ¤nzlich absehen und nur da den
Eisenzusatz, wo er mehr nebensÃ¤chlich ist, berÃ¼cksichtigen.
Wenn man bei Verwendung des Ferrosulfats hierzu auch
sagen musste, dass die Hydroxydbildung unvermeidlich sein
wÃ¼rde, so darf dem entgegengehalten werden, dass auch die
natÃ¼rlichen WÃ¤sser in Flaschen eine gleiche VerÃ¤nderung
erleiden.
Als KohlonsÃ¤urequelle lÃ¤sst Dieterich analog der FranzÃ¶-
sischen Pharmakopoe den Zusatz eines kohlensauren Wassers
benÃ¼tzen; er hÃ¤lt dies in den HÃ¤nden des Publikums fÃ¼r
richtiger, wie das Abmessen von Mineralsauren durch das-
selbe.
Zu den folgenden Vorschriften ist zu bemerken, dass die
jeweilige Gesammtmenge 10 Liter Mineralwasser, einem fÃ¼r
eine Trinkkur mindestens nothwendigen Wasserquantum,
entspricht und dass fÃ¼r die Bereitung der Salze, wie schon er-
wÃ¤hnt, ein grÃ¼ndliches Verreiben vorausgesetzt wird. Die
Mischungen fÃ¼llt man, wo etwas Anderes bei den Vorschriften
nicht angegeben wird, in GlasbÃ¼chsen und verkorkt diese gut
Die Gebrauchsanweisungen werden den einzelnen Vorschriften
beigefÃ¼gt.
Lohnend wird die Herstellung der Mineralwassersalze nur
da sein, wo der Bedarf ein grÃ¶sserer ist.
Die nun folgenden Zusammensetzungen zerfallen in zwei
Gruppen:
1. Salze zur Nachahmung natÃ¼rlicher und
2. Salze zur Herstellung kÃ¼nstlicher, nicht in der Natur
vorkommender MineralwÃ¤sser.
1. Salze zur Nachahmung natÃ¼rlicher MineralwÃ¤sser.
Aachen, Kaiserquelle.
1,2 Gm. Natrii sulfurici sicci,
13,5" "bicarbonici,
26,5" "chlorati,
0,35" Magnesii sulfurici sicci,
2,0 " Calci! sulfurici praeeipitati,
0,8 " Natrii sulfurati.
Gebrauchsanweisung.
"Salz fÃ¼r 10 Liier
Aachener Kaiserquelle.
Eine starke Messerspitze voll davon gleit man in ein Viertel-
literglas, giesst bis zur HÃ¤lfte Sodawasser und dann unter
UmrÃ¼hren so viel heisses "Wasser zu, dass das Glas voll
wird. Das nun fertige Mineralwasser trinkt man so hass
wie mÃ¶glich unter hÃ¤ufigem Absetzen innerhalb 10 Minuten.'
Bilin, Josephsquelle.
47,0 Gm. Natrii bicarbonici,
4,0" "sulfurici sicci,
4,0" "chlorati,
2", 2 " Kalii sulfurici,
3,0 " Magnesii sulfurici sicci,
6,0 " Calcii sulfurici praeeipitati.
Gebrauchsanweisung.
â€¢'SalzfÃ¼r 10 Liter
Biliner Josephsquelle.
Einen KaffeelÃ¶ffel voll davon giebt man in ein Viertelliter-
glas, giesst bis zur HÃ¤lfte Brunnenwasser hinzu, rÃ¼hrt, bis
sich das Salz gelÃ¶st hat, und fÃ¼llt das Glas nun mit Soda-
wasser bis zum Rand.
Das nun fertige Mineralwasser trinkt man innerhalb 1"
Minuten unter hÃ¤ufigem Absetzen."
Eger, Franzensbrunnen.
16,0 Gm. Natrii bicarbonici,
11,0" "chlorati,
27,0" "sulfurici sicci,
1.4 " Magnesii sulfurici sicci,
3.5 " Calcii sulfurici, praeeipitati,
0,4 " Fern sulfurici sicci.
Gebrauchsanweisung.
"Salz fÃ¼r 10 Liier
Egerer Franzensbrunnen.
Einen knappen KaffeelÃ¶ffel voll"
u. s w. wie bei Biliner Josephsquelle.
Eger, Iiouisenquelle.
11,0 Gm. Natrii bicarbonici,
11,0" "chlorati,
23,0" "sulfurici sicci,
3,5 " Calcii sulfurici praeeipitati,
0,4 " Ferri sulfurici sicci.
Gebrauchsanweisung.
â€¢â€¢SaltfÃ¼r 10 Liter
Egerer Luisenquelle.
Einen knappen KaffeelÃ¶ffel voll"
u. s. w. wie bei Biliner Josephsquelle.
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Eger, Salzquelle.
23,5 Gm. Natrii sulfurici sicci,
11,0" '* chlorati,
13,5" "biearbonici,
1,7 " Magnesii sulfurici sicci,
3,0 " Cftlcii sulfurici praecipitati,
0,14" Fem sulfurici sicci.
Gebrauchsanweisung.
"SahfÃ¼r 10 Liter
Egerer Salzquelle.
Einen knappen KaffeelÃ¶ffel voll"
u. s. w. wie bei Biliner Josephsquelle.
Ems, Kesselbrunnen.
8,0 Gm. Natrii chlorati,
2,5" "biearbonici,
0,5 " Kalii sulfurici,
3.0 " Calcii sulfurici praecipitati,
2.1 *' Magnesii sulfurici sicci.
Gebrauchsanweisung.
"Salz fÃ¼r 10 Liter
Emser Kesselbrunnen.
Eine Messerspitze voll"
u. g. w. wie bei Aachener Kaiserquelle.
Ems, Kranchen.
9.0 Gm. Natrii chlorati,
2,2" "biearbonici,
0,4 " Kalii sulfurici,
2,8 " Calcii sulfurici praecipitati,
2.1 " Magnesii sulfurici sicci.
Gebrauchsanweisung.
"SalzfÃ¼r 10 Liier
Emser KrÃ¼nchen.
Eine Messerspitze voll davon giebt man in ein ViertettUer-
glas, fÃ¼Ã¼i dasselbe zu zwei Drtttheilen mit Sodawasser und
dann bis an den Band mit kochend hetisem Wasser. Das
nun fertige Mineralwasser trinkt man fÃ¼r siai. oder in Ver-
bindung mit heisser Milch. Im letzteren fall nimmt man stall
des heissen Wassers kochend heisse Milch.
Friedrichshall, Bitterwasser.
1,0 Gm. Kalii sulfurici,
40,0 " Natrii sulfurici sicci,
116,0" "chlorati,
10,0" "biearbonici.
1,4 *' "bromati,
16,5 " Calcii sulfurici praecipitati,
133,0 " Magnesii sulfurici sicci.
Gebrauchsanweisung.
"SalzfÃ¼r 10 Liier
Friedrichshaller Bitterwasser.
Einen EssslÃ¶ffel voll"
n. s. w. wie bei Biliner Josephsquelle.
Heilbrnnn, Adelheidsquelle.
0,5 Gm. Natrii bromati,
0,3" "jodati,
48,0" "chlorati,
14,0" "biearbonici,
1,2 " Calcii sulfurici praecipitati.
Geb ran chsan Weisung.
"Salz fÃ¼r 10 Liier
Heilbrunner Adelheidsquelle.
Einen knappen KaffeelÃ¶ffel voll"
n. s. w. wie bei Biliner Josephsquelle.
Karlsbad.
1,6 Gm. Kalii sulfurici,
10,0 " Natrii chlorati,
27,5" "biearbonici,
15,5" "sulfurici sicci,
5.0 " Calcii sulfurici praecipitati,
2.1 " Magnesii sulfurici sicci.
Gebrauchsanweisung.
"Sah fÃ¼r 10 Liter
Karlsbader Mineralwasser.
Einen knappen KaffeelÃ¶ffel voll"
u. s. w. wie bei Aachener Kaiserquelle.
Kissingen, Kag-oczi.
1,1 Gm. Kalii sulfurici,
Natrii biearbonici,
"sulfurici sicci,
"chlorati,
Magnesii sulfurici sicci,
Calcii sulfurici praecipitati,
Ferri sulfurici sicci.
17,0
9,0
40,0
13,0
10,0
0,3
Gebrauchsanweisung.
"Salz fÃ¼r 10 Liier
Kissinger Ragoczi.
Einen starken KaffeelÃ¶ffel voll"
u. s. w. wie bei Biliner Josephsquelle, aber mit dem NachsÃ¤tze:
"SoU der Ragoczi heiss getrunken werden, so Ã¼bergiesst
man das Salz mit Sodawasser und fÃ¼gt dann heisses gewÃ¶hn-
liches Wasser hinzu."
Kissingen, Soolsprudel.
0,25 Gm. Lithii chlorati,
Ammonii chlorati,
Kalii chlorati,
Natrii"
"biearbonici,
"sulfurici sicci,
Calcii sulfurici praecipitati,
Magnesii sulfurici sicci,
Ferri sulfurici sicci
Gebrauchsanweisung.
"Salz fÃ¼r 10 Liier
Kissinger Soolsprudel.
Einen knappen EsslÃ¶ffel voll"
XL s. w. wie bei Biliner Josephsquelle.
0,24
1,3
137,0
20,0
17,0
11,0
54,0
0,7
Krankenheil, Jodschwefelquelle.
Bernhardsquelle.
1,6 Gm. Natrii chlorati,
5,0 " "biearbonici,
0,35 " Magnesii sulfurici sicci,
0,015 *' Natrii jodati,
0,5 "Natrii sulfurati.
Gebrauchsanweisung.
"Salz fÃ¼r 10 Liter
Krankenheiler Jodschwefelquelle.
Ein Federmesserspitzchen voll"
u. s. w. wie bei Biliner Josephsquelle.
Krankenheil, JodsodaquelleÂ«
Georgenquelle.
0,015 Gm. Natrii jodati,
sulfuriri,
Kalii sulfuriri.
Natrii chlorati,
'' biearbonici,
Magnesii sulfurici sicci,
Natrii sulfurati.
0,12
0,12
1,1
5,1
0,35
0,2
Gebrauchsanweisung.
"Salz fÃ¼r 10 Liier
Krankenheiler Jodsodaquelle.
Ein Federmesserspilzchen voll"
u. s. w. wie bei Biliner Josephsquelle.
Kreuznach, Elisenquelle.
0,4 Gm. Natrii bromati,
0,1 " Lithii chlorati,
90,0 *' Natrii chlorati,
5,0" "biearbonici,
3,7 " Magnesii sulfurici sicci,
25,0 " Calcii sulfurici praecipitati,
0,2 " Ferri sulfurici sicci.
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Gebrauchsanweisung.
"Salz fÃ¼r 10 Liter
Kreuznacher Elisenquelle.
Einen stark gehÃ¤uften KaffeelÃ¶ffel voÃ¼"
u. s. w. wie bei Biliner Josephsqnelle.
Lippspringe, Armininsquelle.
0,8 Gm. Natrii bicarbonici,
8,0" "sulfurici sicci,
10,0 " Calcii Bulfurici praecipitati,
4,0 " Magnesii Bulfurici sicci.
Gebrauchsanweisung.
"Salz fÃ¼r 10 Liter
Lippspringer Arminiusquelle.
Eine Messerspitze voll giebt man in ein VierteUUerglas,
giessl bis zu J Soda wasser und dann unter UmrÃ¼hren so viel
heisses gew/ihnliches Wasser zu, dass das Glas voÃ¼ wird.
Das nun fertige Mineralwasser trinkt man unter Ã¶fterem
Absetzen innerhalb 5 Minuten."
Marienbad, Ferdinandsbrunnen.
0,03 Gm. Natrii bromati,
0,65" Kalii sulfurici,
34,0 " Natrii sulfurici sicci,
19,5" "chlorati,
37,5" "bicarbonici,
0,1 " Litliii chlorati,
7,5 " Magnesii sulfurici sicci,
9,0 " Calcii sulfnrici praecipitati,
0,7 " Ferri sulfurici sicci.
Gebrauchsanweisung.
"Sah fÃ¼r 10 Liter
Marienbader Fe r di nands b r unnen.
Einen gehÃ¤uften KaffeelÃ¶ffel voll"
u. s. w. wie bei Biliner Josephsquelle.
Marienbad, Kreuzbrunnen.
0,15 Gm. Lithii carbonici,
34,0 "Natrii sulfurici sicci,
23,0 " "chlorati,
33,0 " "bicarbonici,
0,6 "Kalii sulfurici,
9,0 "Calcii sulfurici praecipitati,
7,7 "Magnesii sulfurici sicci,
0,03 " Mangani sulfurici,
0,3 "Ferri sulfurici sicci.
Gebrauchsanweisung.
"Salz fÃ¼r 10 Liter
Marienbader Kreuzbrunnen.
Einen gehÃ¤uften KaffeelÃ¶ffel voll"
u. s. w. wie bei Biliner Josephsqnelle.
Mergentheim, Bitterwasser.
i,02 Gm. Lithii chlorati,
0,09 " Natrii bromati,
1,0 "Kalii chlorati,
15,0 "Natrii bicarbonici,
14,0 " "sulfurici sicci,
65,0 " "chlorati,
30,0 "Calcii sulfurici praecipitati,
27,0 "Magnesii sulfurici sicci,
0,12 " Ferri Bulfurici sicca.
Gebrauchsanweisung.
â€¢'Salz fÃ¼r 10 Liter
Mergenth e i m er Bitterwasser.
Einen knappen EsslÃ¶ffel voll"
u. s. w. wie bei Biliner Josephsquelle.
Ofen, Hiinyadi Janos Bitterquelle.
0,5 Gm. Kalii sulfurici,
14,0 " Natrii chlorati,
52,0 "bicarbonici,
180,0" "sulfurici sicci,
15,0 " Calcii sulfurici praecipitati,
24,5 " Magnesii Bulfurici sicci,
0,2 " Ferri sulfurici sicci.
Gebrauchsanweisung.
"Salt fÃ¼r 10 Liter
Hnnyadi Janos Bitterquelle.
Einen EsslÃ¶ffel voÃ¼'
n. b. w. wie bei Biliner Josephsquelle.
PÃ¼llna, Bitterwasser.
115,0 Gm. Natrii sulfurici sicci,
6,0 " Kalii sulfurici,
25,0 " Natrii chlorati,
17,0" "bicarbonici,
190,0 " Magnesii sulfurici sicci,
6,0 " Calcii sulfurici praecipitati.
Gebranchsanweisung.
"Salz fÃ¼r 10 Liter
PÃ¼llnaer Bitterwasser.
Einen starken EsslÃ¶ffel voll"
u. s. w. wie bei Biliner Josephsquelle.
Pyrmont, Salzquelle.
0,1 Gm. Lithii carbonici,
26,0 " Natrii bicarbonici,
34,0" "sulfurici sicci,
84,0" "chlorati,
27,0 " Magnesii sulfurici sicci,
24,0 " Calcii sulfurici praecipitati,
0,12" Ferri sulfurici sicci.
Gebrauchsanweisung.
"Salz fÃ¼r 10 Liter
Pyrmonter Salzquelle.
Einen knappen EsslÃ¶ffel voll"
u. s. w. wie bei Biliner Josephsquelle.
Saidschiitz, Bitterwasser.
44,0 Gm. Kalii nitrici,
1,6" "Bulfurici,
44,0 " Natrii sulfurici sicci,
13,ft" "bicarbonici,
174,0 " Magnesii sulfurici sicci,
10,0 " Calcii sulfurici praecipitati.
Gebrauchsanweisung.
"Sah fÃ¼r 10 Liter
SaidschÃ¼tzer Bitterwasser.
Einen EsslÃ¶ffel voll"
u. s. w. wie bei Biliner Josephsquelle.
Salzbrunn, Obersalzbrunnen.
0,4 Gm. Kalii sulfurici,
15,0 " Natrii bicarbonici,
2,0" "chlorati,
0,02" Lithii chlorati,
4,0 " Magnesii sulfurici sicci,
1,7 " Calcii sulfurici praecipitati.
Gebrauchsanweisung.
â€¢'Salz fÃ¼r 10 Liter
â€¢ Obersalzbrunnen.
Eine Messerspitze voU"
n. s. w. wie bei Biliner Josephsquelle.
Soden, Milchbrunnen.
0,2 Gm. Kalii bicarbonici,
0,2" "sulfurici,
1,5" "chlorati,
13,0 " Natrii bicarbonici,
14,0 â€¢' "chlorati,
5,2 " Magnesii sulfurici sicci,
8,0 " Calcii sulfurici praecipitati,
0,1 " Ferri sulfurici sicci.
Gebrauchsanweisung.
"Salz fÃ¼r 10 Liter
Sodener Milchbrunnen.
Einen knappen KaffeelÃ¶ffel voll"
xl s. w. wie bei Lippspringer Arminiusquelle.
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Soden, Soolquelle.
0,2 Gm. Kalii bicarbonici,
6,5" "chlorati,
23,5 " Natrii bicarbonici,
124,0" "chlorati,
4,7 " Magnesii sulfurici eicci,
12,0 " Calcii sulfurici praecipitati,
0,24" Ferri sulfurici sicci.
Gebrauchsanweisung.
"Salz fÃ¼r 10 Liier
Sodener Soolquelle.
Einen knappen EsalÃ¶ffel voll"
u. s. w. wie bei Lippepringer Arminiusquelle.
Tarasp, Luciusquelle.
0,012 Gm. Natrii jodati,
0,16
2,24
10,0
18,5
88,0
0,3
10,0
11,6
0,34
0,12
Gebrancheanweisung.
"Solz fur 10 Liter
Tarasper Luciusquelle.
Einen reichlichen halben EsslÃ¶ffel voll"
u. s. w. wie bei Biliner Josephsquelle.
bromati,
Kalii sulfurici,
Natrii sulfurici eicci,
"chlorati,
"bicarbonici,
Ammonii chlorati,
Calcii sulfurici praecipitati,
Magnesii sulfurici sicci,
Lithii carbonici,
Ferri sulfurici sicci.
Geb
o.
Vichy, Source de la grande Grille.
2,0 Gm. Kalii sulfurici,
2,2 " Natrii chlorati,
61,0" "bicarbonici,
0,7 " Magnesii sulfurici sicci,
4,2 " Calcii sulfurici praecipitati.
rauchsanweisung.
"Salz fÃ¼r 10 Liter
Vichy, la grande Grille.
Einen starken KaffeelÃ¶ffel voll"
Ð³Ð³. wie bei Lippspringer Arminiusquelle.
(Schluss folgt.)
Lehranstalten, Vereine,. Gewerbliches.
Resultate der
der pharmaceutlschen Fachschulen
am SchlÃ¼sse des Wintersemesters 1887-88.
Unlveraity Schools of Pharmacy
Ann Arbor
Madisou
Kansas (Lawrence),
t r̂dne (Larayette, Ind.).
Howard (Waehington, D. Ð¡.)
Vaiiderbilt (Nashville, ~
Albany
Buffalo
Cincinnati
Illinois
Lonieville
Man laud
Maawhui
Hew Ã¯ork
PuiladelphU
Htubnrgh
St Louig
Toronto
Wellington
Tenn.) .
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Jahresversammlungen nationaler Vereine. Â»
August 15â€”21. American Association for the Advancement of
Science, in Cleveland, Ohio.
"30. British Pharmaceut. Conference, in Bath.
September 3. Americ. Pharmaceut Association, in Detroit.
"5. British Association for the Advancement of
Science, in Bath.
"12. National Wholesale Druggists'Association, in
â€¢ Saratoga, N. Y.
"?Deutscher Apothekerverein, in Berlin.
"18â€”23. Deutsche Natui-forscherversammlung in Coin.
Jahresversammlungen der State Pharmaceutical Associations.
Juli 10. G e Ð¾ r g i a in Atlanta.
August 7 Wisconsin in Palmyra.
"7 N or t h D ak o t a in Jamestown.
"8 North Carolina in Goldsboro.
"21 Illinois in Peoria.
"21 South Dakota in Huron.

Sept. 4. M i Ñ h ig a n in Detroit.
"18 Maryland in Baltimore.
Cincinnati College of Pharmacy.
Durch die Resignation von Prof. J. U. Lloyd vor einem
Jahre, und die jetzt erfolgte von Prof. J. F. Judge, ist die
FacultÃ¤t dieser Pharmacieschnle nunmehr in folgender Weise
consti tuirt worden:
FÃ¼r Chemie und Laboratorium - Arbeit: Prof.
Thomas Ð«. Norton, Prof. der Chemie an der Cincinnati
UniversitÃ¤t Assistent: Herbert W. Weld.
FÃ¼r Pharmacie und Pharmaceutisches Labo-
ratorium: Prot Chas. T. P. Fennel. Assistent: Otto
E. Plath.
FÃ¼r Pharmacognosie: Prof. Chas. Ð’. Harvey.
FÃ¼r Botanik: Prof. Joseph F. James.
FÃ¼r Mikroskopie: JuliusEichbergals Instructor.
Kleinere Mittheilungen.
Die Zahl der Aerztlichen Vereine in den Ver.
Staaten soll nach Angabe des JV. Y. Medic. Record (d. 19. Mai
1888) 684 betragen.
Analgesin. Um das Patent fÃ¼r die Darstellung des A n t i-
pyrin zu umgehen und um den Verdruss einer deutschen
Erfindung, welche so allgemeine EinfÃ¼hrung gefunden hat,
gegen die vermeintliche franzÃ¶sische Erfindung des Chinins
mÃ¶glichst zu Ã¼berwinden, haben die Franzosen sich das
harmlose VergnÃ¼gen gemacht, das Dimethyloxyehinizin, Ã¼ber-
all der KÃ¼rze halber Antipyrin genannt, fÃ¼r sich Analgesin
zu taufen.
Verwechslung von Firmen-Namen. Auf
Seite 208 der Rundschau von 1886 verÃ¶ffentlichten wir die Zu-
sammensetzung von Warner's Safe Cure und Ã¤usserten uns in
unzweideutiger Weise Ã¼ber die unter der allgemeinen Bezeich-
nung "Safe Mittel von der Firma Warner in Rochester im
Staate New York auch in Deutschland versuchsweise in den
Markt gebrachten Geheimmittel grÃ¶bster Art. Bei der Gleich-
heit des Firmanamene ist dort hin und wieder eine alte geach-
tete Firma pharmaceutischer PrÃ¤parate, die der Herren
WilliamR Warner A Co. in Philadelphia, mit jener
Rochester Firma verwechselt worden. Es ist daher zustehend,
zur Vermeidung derartiger Verwechslung, diesem in continen-
talen europaischen FachblKttem wiederholt vorgekommenen
Irrthum durch diese Angabe fortan Einhalt zu thun.
Literarisches.
Jul.
Neue BÃ¼cher und Zeitschriften erhalten von:
Springer, Berlin. Vierteljahresschrift
Ã¼ber die Fortschritte auf dem Gebiete
der Chemie der Nahrungs- und Genuss-
mittel, der GebrauchsgegenstÃ¤nde, etc.
Herausgegeben unter Mitwirkung einer Anzahl Gelehrter
von den Professoren Dr. A. H i lg er in Erlangen, Dr. J.
KÃ¶nig in MÃ¼nster, Dr. R. Ðš a y s e r in NÃ¼rnberg und
Dr. E. Sell in Berlin. Erster Jahrgang. 1887. Ver-
lag von Jul. Springer in Berlin. 1 Bd. 692 Seiten Gross-
Oktav. Pro Jahrgang $3.70.
Lauppâ€”TÃ¼bingen. Kurze Anleitung zur MaasÂ»
analyse. Mit specieller BerÃ¼cksichtigung der Vor-

schriften der Phanuacopoe. Von Dr. L. M e d i Ñ u s,
Prof. an der UniversitÃ¤t WÃ¼rzburg. 1 Bd. Oct. 145 S. 4.
Aufl. 1888.
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Harald Bruhn â€”Branngehweig. Zeitschrift fÃ¼r wissen-
schaftliche Mikroskopie und fÃ¼r mikrosko-
pische Technik. Herausgegeben von Dr. Wi 1 h.
Jul. Behrens in GÃ¶ttingen. 8vo. Mit Holzschnitten.
Prof. Dr. FlÃ¼ekiger in Strassburg. Mittheilungen aus
dem pharmaceutischen Institut der UniversitÃ¤t Strassburg.
Beitrage zur chemischen Kenntniss der
BukublÃ¤tter, von Dr. Y. Shimoyama. Be-
sonderer Abdruck aus dem Archiv der Pharmacie. Pam-
phlet. 1888.
Prof. Dr. Kobertâ€”Dorpat. Ueber Naphtalol oder
B e t o 1. Separatabdruck aus den Therap. Monatsheften.
Dr. H. H. Behrâ€”San Francisco, Cal. Flo ra of the
Vicinity of San Francisco. By H. H. Behr,
M. D. 1 Vol., pp. 378. 1888.
Prof. Charles E. Munroeâ€”U. S. Bureau of Ordnance.
Notes on the Literature of Explosives. Nos.
14-16.
Prof. J. P. R o b e r t sâ€”Ithaca, N. Y. Bulletin I of the Agri-
cultural Experiment Station of Comell University. 1888.
Sixth nunuiil announcement of the Department of
Pharmacy of the University of Wisconsin.
Session 1888â€”1889.
Catalogue of the University of Wisconsin, 1887-1888.
Pamphl., pp. 181.
Annual announcement of the School of Pharmacy of
the University of Michigan. 1888â€”18S9, pp. 49.
Prospectus ofthePittsburgh College of Pharmacy.
Session 1888â€”1889.
Merck's Bulletin. June 1, 1888.
John B. Aidenâ€”New York &. Chicago. Alden's Illus-
trated Manifold Cyclopedia of Knowledge and
Language. Vols. 4 to 6. Price per vol. 6Ã¼c. 1888.
Abriss der chemischen Technologie mit be-
sonderer RÃ¼cksicht auf Statistik und PreisverhÃ¤ltnisse.
Von Dr. Chr. Heinzerling, Docent am Polytechni-
kum in ZÃ¼rich. 1 Gr. Oct-Bd. 856 Seiten. Verlag von
Theod. Fischer in Cassel und Berlin. Preis $7.40.
WÃ¤hrend die Lehr- und HandbÃ¼cher der chemischen Tech-
nologie die Darstellungsweisen der Produkte und diese, wie das
erforderliche Rohmaterial, vorzugsweise in BerÃ¼cksichtigung
ziehen und die Theorie und Praxis der chemischen Technik in
mÃ¶glichster VollstÃ¤ndigkeit vorfÃ¼hren, geschieht dies in dem
vorliegenden umfangreichen Werke nur in bÃ¼ndiger, fÃ¼r den
competenten Praktiker indessen genÃ¼gender KÃ¼rze. Di dieser
Richtung entspricht das Werk auch den Anforderungen und
BedÃ¼rfnissen aller derer sehr wohl, welche fÃ¼r den Gegenstand
nur allgemeines fachwissenschaftliches Interesse haben. Es
Ã¼berragt aber die zuerst genannten Werke in ebenso lehr-
reicher wie umfassender Weise in der grÃ¼ndlichen Behand-
lung der Statistik der chemischen Technik und Industrie der
Kulturlander und ist dadurch von vielseitigem und eigen-
artigem Interesse. Das Werk gewinnt dadurch ungemein
praktischen Werth auch fÃ¼r alle diejenigen Kreise, welche
durch commercielle und national-Ã¶konomische Interessen an
dem Umfange, der Bedeutung und der finanziellen Seite der
chemischen Industrie unserer Zeit und der Kulturstaaten
Antheil nehmen. FÃ¼r diese bietet es eine Ã¼beraus ergiebige
nnd im Allgemeinen zuverlÃ¤ssige Quelle der Belehrung dar.
Das Werk empfiehlt sich daher nicht nur fÃ¼r speciefie Fach-
kreise, sondern auch fÃ¼r alle geschÃ¤ftlichen und Handels-
brÃ¤uchen, von denen ja fast alle direkte oder indirekte Be-
ziehungen zur technischen und chemischen Industrie haben,
nnd fÃ¼r welche es jederzeit ebenso wichtige wie praktisch
nÃ¼tzliche Auskunft darbietet.
Der Umfang und die Reichhaltigkeit des Buches ergiebt sich
aus folgendem Auszuge der in demselben behandelten Zweige
der Technologie: Textilindustrie, Gerberei, Kautschukin-
dustrie, Papierfabrikation, Pflanzen- und ThierfarbBtoffe,
Theerfarbstoffe, Farberei, Seife, Fette und Oele, Zuckerfabri-
kation, Bierbrauerei, Alkoholfabrikation, Weine, StÃ¤rke- und
StÃ¤rkezuckerfabrikation, Nahrungs- und Genussmittel, SÃ¤u-
ren, Kochsalz, Soda und SalzsÃ¤ure, Chlorkalk, Kalisalze, Am-
moniak und dessen Salze, DÃ¼ngerfabrikation, Explosivstoffe,
Thonerdesalze, Ultramarin, Cemente, Thonwaaren, Glas, Be-
leuchtungsmaterial, Mineralische Fett3 und Oele, ZÃ¼ndhÃ¶lzer,
Heiz- und Brennstoffe, Metalle.
Ein vollstÃ¤ndiges alphabetisches Sachregister erleichtert den
Gebrauch des Buches. Dasselbe wird sich fÃ¼r GeschÃ¤fts- und
Handeigkreise, fÃ¼r Zollbeamte, Statistiker Ã¼berall von grossem
Werthe und praktischem Nutzen erweisen und sollte ebenso-
wohl in den Ã¶ffentlichen Bibliotheken, sowie in denen der
Lehranstalten und der Commune!- und StaatsbehÃ¶rden Ein-
gang finden. Fr. H.
Kurze Anleitung zur Maassanalyse. Mit spe-
cieller BerÃ¼cksichtigung der Vorschriften der Phaxmac-
poe. Von Dr. Ludwig Mediana, Prot an der
UniversitÃ¤t WÃ¼rzburg. 3. und 4. Aufl. 1 Bd. 8yo.
Bei der auch hier mehr und mehr in Brauch kommenden
Anwendung der Maassanalyse verdient das in vierter Auflage
soeben erschienene Werk des bekannten Verfassers verdient
Verbreitung nnd Anwendung.
FÃ¼r eine eingehendere Besprechung desselben bei dem Er-
scheinen der zweiten Auflage verweisen wir auf Band DL 8.
117 der Rundschau.
Das Buch zeichnet sich dnreh gedrÃ¤ngte und klare Dar-
stellung und grosse Uebersichtlichkeit aus und wird sich auch
fernerhin in der Hand von GeÃ¼bteren wie von AnfÃ¤ngern der
chemischen Analyse, welche die dafÃ¼r erforderliche Vorkennt-
niss besitzen, als ein trefflicher und zuverlÃ¤ssiger FÃ¼hrer
erweisen. Fr. H.
Meyer's Hand-Lexikon des allgemeinen Wissens
Vierte gÃ¤nzlich umgearbeitete Auflage. 90 Bogen Text in
Lexikon-Oktav mit Ã¼ber 100 IllustrationÂ«tafeln, Karten
und statistischen Beilagen. In 40 wÃ¶chentlichen Liefe-
rungen. Vollendet im Herbste dieses Jahres. In Halb-
franzband $5.25.
Dieses im Unterschiede zu dem grossen Conversations-Lexi-
kon des gleichen Verlages, als "Meyer's kleines Lexikon",
seit Jahren wohlbekannte und auch in den Ver. Staaten wegen
seiner VorzÃ¼glichkeit und seines billigen Preises weitverbrei-
tete und geschÃ¤tzte Werk erscheint in neuer nnd sehr TervoU-
stÃ¤ndigter Auflage. Durch VergrÃ¶sserung des Formates ist es
ermÃ¶glicht, die bisherigen drei BÃ¤nde in einem herzustellen
und ist dadurch nicht allein der Gebrauch des Lexikons
wesentlich vereinfacht, sondern die zahlreichen, einen voll-
stÃ¤ndigen geographischen Atlas ergÃ¤nzenden, prachtvollen
Karten sind entsprechend vergrÃ¶ssert worden, ebenso die
Illustrationstafeln und Aquarelldrucke, welche allein schon
ein reiches Aequivalent fÃ¼r den sehr massigen Preis des G>
sammtwerkes darbieten.
Meyer's Handlexikon bietet daher fÃ¼r alle Be-
rufskreise, fÃ¼r alle Volksklassen, in Haus, Familie und i;,
GeschÃ¤fte ein hÃ¶chst werthvolles und nÃ¼tzliches Lexikon des
allgemeinen Wissen dar, dessen populÃ¤rer Preis die Anschaf-
fung fÃ¼r Alle leicht macht Unsere Leser werden es uns Dant
wissen, wenn wir das Werk Allen empfehlen, denn es wird
sich fÃ¼r Jedermann durch prompte, prÃ¤cise und durchaus zu-
verlÃ¤ssige Auskunft und Belehrung Uber das Wissenswerter
auf allen Gebieten menschlicher Kenntniss als ein vorzÃ¼gliche?
VÃ¶de mecum erweisen.
Die erste Lieferung des Lexikons ist bei allen deutschen
Buch- und Journal-Agenten zur Einsicht zu haben. Fr. H
Zeitschrift, fÃ¼r wissenschaftliche Mikros-
kopie und fÃ¼r mikroskopische Technik. Herausgegeben
von Dr. Wilhelm Jul. Behrens in GÃ¶ttingen
Vierteljahrsschrift mit Holzschnitten und lithographirUn
Tafeln. Jahrespreis $5. Verlagsbuchhandlung von E
B r u h n in Braunschweig.
Bei dem gegenwÃ¤rtigen Stande der medicinischen nnd phar-
maceutischen Wissenschaften und den Anforderungen der
Praxis ist die mikroskopische PrÃ¼fung neben der chemischen
ein wichtiger Faktor fÃ¼r sehr viele und wichtige Ermittelungen
geworden. Der auf der HÃ¶he der Zeitkenntnisse stehende
Apotheker, Drogist und Arzt niuss daher auch auf dem Ge-
biete der wissenschaftlichen Mikroskopie auf dem Laufenden
bleiben. DafÃ¼r dient diese Zeitschrift in vorzÃ¼glicher \Veise
und verdient daher in Fachkreisen alle Beachtung nnd eine
recht weite Verbreitung. Fr. H.
Flora of the Vicinity of San Francisco. Bv
H. H. Behr, M. D., Prof. of Botany in the California
College of Pharmacy. 1 Vol. pp. 378. San Francisco. 188Â«.
The author, one of the few German-American Veteran bota-
nists, has indebted all lovers of the scientia amabÃ¼is in his
native State by the publication of this compilation. By it*
precise style and compact form, the book is also specialis
acceptable to students and aniateur-botaniste, as a guide on
botanical excursions and for the prompt identificaÃ¼on and
determination of the plante. It will certainly meet with dne
appreciabon and, as is to be desired, with an extended applie-
ation. Fr. H.
Druckfehler-Berichtigung. In einer Anzahl von AbzÃ¼gen
ist in der ersten Spalte auf Seite 165 bei der Kostenberechnung fÃ¼r
Rhamnus-Extrakt der Preisansatz fÃ¼r Flaschen und Verpackung ftdKt-
lich mit 70 anstatt 7 Cents gedruckt worden.



Pharmaceutische Rundschau.
WM. R. WARNER & CO/S Sugar-Coated Licorice Lozenges.
PHXLtAJDELPHLA.. ZESTZETW -H"OISKL
We are licensed to manufacture under Barnes' Patent, and in doing so no restriction is made as to price, and the competi-
tion in this regard is free, there being no understanding as to what pricÂ« shall prevail. We claim superiority in composition,
flavor, finish, and oval shape.
Cath: Co: U. S. Ph.
Cath: Co: Improved
Cath: Co: Active
Aromatic Cachous
- per pound $1.50
- " " 1.25
- " " 1.00
- " " 1.50
LITTLE CATHARTIC GRANULES,
. 1,000, 90 cts. 10,000, $8.00.
These pills are put up in small packages, with
buyer's address,
per gross, -
$7.00.
Cablegram.â€”London, Oct. 25th. W. K. Wabnek & Co., Philadelphia,
r eceived highest award from American Exhibition in London for superiority
of their Sugar-Coated Pills and Effervescing Salts.
DODGE & OLCOTT
Etablirt 1798.
IMPORT & EXPORT
und (ÃŸssencen,
von Â£jrogen, (fehemihilien, feinsten a etherise ff en
ffinille, JffaschttS etc.
Exporteure aller amerikanischen Rohdrogen.
General-Agenten fÃ¼r die Vereinigten Staaten fÃ¼r:
W. S-AJbTDERSOnsr <fc SOimxr Messina,
-A.NTOIITE CHIRIS, Grasse.
Anfragen und Preisnotirung werden gern und prompt beantwortet.
86 & 88 WILLIAM STREET,
NEW YORK.
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PHABMACK U TISCHE KÃ¼NDSCHAtT.
FRUIT JUICES "W. H. S. & CO."
Season 1888.
NEW GOODS. NEW PRICES.
Fruit Juices, "W. H. S. &Co.," have for years been very popular, and our sales of them were never so large as
last season. We beg to inform the trade that we have now improved the character of our Juices and are making them
by a new process, whereby their rich flavor is concentrated and the necessity of using the entire contents of the
package when opened is obviated. Any portion can be made into Syrup and the remainder set aside for future use
without risk of impairing its flavor.
The "W. H. S. & Co." Juices are ready for use in a COLD state.
The "W. H. S. & Co." Juices require only one part to be added to seven to ten parts of Syrup, and consequently
are more economical than other juices lower in price, but which, lacking their concentration, cannot be used in these
proportions.
We think if you will try these Juices you will not desire to use any other.
We offer:
BLACKBERRY TP1urftlT RED CURRANT
BLOOD ORANGE aâ„¢â„¢â„¢^ BLACK CURRANT
ORANGE ;^â„¢ERRY RASPBERRY
CATAWBA GRAPE rLAWi PINEAPPLE
IN BOTTLES.
Quart Champagne Bottles per dozen, $7.00
"in lots 6 doz., " " 7.00, 5% discount
""" in lots 12 doz.," " 7.00, 10% discount.
IN BULK.
1 Gallon Demijohns, including package per gallon, $2 75
2"" "" "" 2 65
6 " Kegs, " â€¢' "" 2.50
10"" "" "" 2 .50
In lots of 10 gallons, assorted or otherwise, 10% discount from list prices.
Orders and correspondence solllcited.
W. H. SCHIEFFELI1T <& CO.,
170 & 172 William St., New York.
Fluid Extracts"W. H. S. & Co."
Reduction in Price of
Fluid Extract CASCARA SACRADA "W. H. S. & Co."
(Rliamnus JPurshiana.)
1 Pint Bottles per pint, $0.90 \
I Pint Bottles "" 1.00fT inâ€ž, .
I Pint Bottles Â«' 1.10 Y Less 10% A^COrmt
5 Pint Bottles "" 0 .85)
Cascara Sagrada has for many years been recognized as one of our most valuable laxatives, and in cases of
habitual constipation with hemorrhoidal tendency has proved extremely useful, producing a mild action of the bowels,
without any griping effect.
Have you ever dispensed "W. H. S. & Co.'s" Fluid Extracts? The process employed
is COLD REPERCOLATION, which is the best process yet devised, and these extracts
have been popular with the better class of pharmacists who descriminate in regard to the
quality of medicines they dispense.
An examination of our price list of Fluid Extracts, which will be mailed on application, will, we think, convince
you that you cannot do better than to give them a permanent place on your shelves.
Our line comprises upwards of 300 kinds.
EKGOT, net price, $1.35; BUCHU, 99 cents; CASCAKA SAGRADA, 81 cents; DANDELION, 90 cents;
COCA, $1.35; GINGER, 90 cents; GENTIAN, 67 cents; LIQUORICE, 67 cents; SARSAPARILLA, 95 cents.
Special discount on lots of 25 pounds, assorted or otherwise, purchased at one time.
W. H. SCHIEFFELIN <& CO., 170 <& 172 William St., IT. 7.
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Pharmaceutisohe Bondschau.
ESTABLISHED 1852.
THE WM. S. MERÃŸELL CHEMICAL CO.,
Late WE & MKBMgJi & CO. GEORGE MEWKET.T., President.
Manufacturing Chemists.
New York Office and Warehouse,
96 HAIDEN LANE.
Laboratory
AT
CINCINNATI
FINE SPECIALTIES:
Hydrastia Sulph. (Berberina Sulph.)â€”Merrell.
Fluid Hydrastis.â€”Merrell.
The most satisfactory representative of the drug
in fluid formâ€”all the alkaloids in perfect solution.
Colorless Hydrastis.â€”Merrell.
A neutral solution of the white alkaloid.
Nutritive Hypophospbites.â€”Merrell.
Replacing "Fellows' Syrup " wherever introduced.
Alkaline Elixir Rhubarb.â€”Merrell.
With Pancreatine.â€”A seasonable remedy in all
muluuct diseases of the stomach and bowels.
Ethereal Oilsâ€”Merrell.
Lobelia.* Stillingia. Capsicum. Male Fern.
Sanguinarina Nitrateâ€”Merrell.
A new salt, first prepared and introduced by us.
The indication for its use is distinct and positive; a
sense of constriction in the throat, with difficulty in
deglutition. In Diphtheria, Bronchitis, Pneumonia
and Laryngitis, either acute or chronic, it will prove
curative. Soluble in Alcohol, Water, Glycerine or
Syrup. For use, add 1 grain to 1 to 4 oz. syrup or
water. For further information, consult our cir-
cular on the uses of this salt.
Concentrated Nitrous Ether.â€”Merrell.
For extemporaneous preparations of Spirits of
Nitrous Ether, U. S. P.
Pepsin (Re-precipitated).â€”Merrell.
Advantages: Absolute cleanliness and freedom
from odor; definite strength and reliability.
Boro-G-lyceride.â€”Merrell.
The new Antiseptic. Solid and Solution. Solid,
contains 92 parts Pure Glycerine and 62 parts Bor-
acic Acid. Solution, 50 per cent., contains one-half
an ounce solid Â©oro-Glyceride to each fluid ounce
of liquid.
Solution Bismuth and Hydrastiaâ€”Merrell.
Colorless and highly perfumed. A solution of the
â€” 129 â€”
double Citrate of Bismuth and Hydrastia (White
Alkaloid), adapted to the treatment of diseased
mucous surfaces.
Salicylic Acid (in Crystals).â€”Merrell. â€¢
Prepared from Oil of Wintergkeen.
Salicylic Acid from Wintergreen is less irritating
and better borne by the stomach when used inter-
nally; and as an external application is more bland
than the commercial acid. This acid, in solution,
is used with marked advantage as a spray in Chronic
N asal Catarrh; Chronic Pharyngitis and as an in-
jection in some cases of Leucorrhea or Gleet.
Tincture G-elsemiumâ€”Merrell.
Green Hoot only used. A specialty with us since
its first introduction in 1852. This remedy, care-
fully studied in the light of modern scientific
methods, and subjected to the strictest physiological
tests, will command recognition as one of the most
valuable agents known in the Materia Medica.
Send for circular giving "Special Therapeutics."
Extract of Malt (New Process).â€”Merrell.
Is without a superior in the market. We chal-
lenge comparison as to color and flavor: char-
acteristic richness as a nutritive foodor per centage
of active Diastase.
Liquor Secalis Pnriflcatus.â€”Merrell.
[Fluid Ergot, Purified.] This preparation is
especially valuable for Hypodermic Medication and
topical application; for which purposes the officinal
Fluid Extract is not admissible.
Podophyllin and Leptandrin.â€”Merrell.
Of which articles we were the first manufacturers.
Green Plant and other Fluid Extracts.â€”
Merrell.
These remedies are positive Medicinal agents: â€”
positive, not because they will invariably cure dis-
ease, but because their sensitive properties are
definite, uniform and certain. Send for our paper
on the subject of " Green Plant Fluid Extracts"



PharmACEÃ¼nsoHE EundschaÃ¼.
NATRONA BKARBONATE Of SODA.
(ABSOLUTELY PURE.)
NATRONA
The nature of the raw material
from which Natrona bi-carbonate
of soda is madeâ€”viz., kryolith, a
mineral containing pure sodiumâ€”
Insures a purity and uniformity of
product which cannot be obtained
from any other known material.
In makingBi-Carb. Soda from any
other raw material, the uee of snf-
uric acid is anecessity, but none
1h used in any part of the process
of making Natrona di-cahb ; hence
entire freo'lom from the slight-
trace of arsenic, which is al ways
present In ordinary soda. Its ab*
* lute purity and entire freedom
from all traces of sulphate of soda,
c ommon salt, and other impurities,
render Natrona bicarb, nearly
and. being bolted through the finest bolting-cloth, insures
the fiut-Ã¶t state of division.
To these indisputable facts the attention of CONSUMERS of soda is
specially called. They are important, and should influence both those
who use and those who sell soda, to buy and sell NONE BUT THE
BEST.
The Natbona bi-carb. soda Is kept In stock by almost every whole-
sale druggist and grocer throughout the United States, of whom it may
T*A0â‚¬ MA.**-
SODA
Natrona Bi-Carboaate of Soda iÂ« unequalled by any
( other brand of English or American Manufacture.
PEM. SILT M1NM!Â« CO.,
NATRONA CHEMICAL
WORKS.
PHILADELPHIA, PA.
ROESSLER k HASSLACHER,
MANUFACTURING
Chemists and Importers
R. & H. PURIFIED CHLOROFORM,
(Acetone Chloroform).
G. & S. SULPHATE OF QUININE,
(Gold and Silver Brand).
Dr. SEYFERTH'S ACETANILID,
Four times more effective than Antipyrine.
â– 73 PI1TE ST.
NEW YORK.
NEW YORK
Tartar Company.
63 William Street,
NEW YORK
R-efiners of 99%
Cream of Tartar.
MaunfantHrers oi
Tartaric Acid.
In view of the large amount of adulterations and substitutes
sold as Cream of Tartar, we caution the public against such
brands, and recommend buyers to be sure they obtain the
Best Grape Cream of Tartar, 99 per cent. pure.
HENRY TROEMNER,
Waagen i Gre^viclite
1710 Market St., PHILADELPHIA, PA.
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Phabmaoeutisghe Rundschau.
A NTIPYRIN. Ein synthetisch dargestelltes Alkaloid
f\ Ñ‚Ð¾Ð¿ ausgezeichneter antipyretischer AVirkung. Erpropt
und gebraucht in allen LÃ¤ndern.
nnQCkiril von vorzÃ¼glicher Gute und garantiriez Reinheit.
HUOCnUL [L Ð’ C-Trademark.]
Ðš Vanilla, Moschus, Zibeth, Ambra griseÂ», Pomaden und
II aetherische Oele.
FARBWERKE vormals MEISTER, LUCIUS & BRUENIG
in HÃ¶chst a. M.
Alleinlee Agenten fÃ¼r Amerika von
G. de I Ð»! r<- * Co. in Paria und Haarmann et Reimer Ð“ Vanillin,
Cumarin, Heliotropin] in Holzminden, Deutschland.
Zu hÂ»ben bei LUTZ &. MOVIUS, Ð˜ Wamm Street, Nxw Toek.
Ulelnige Agenten and Licenz-Inhaber fur die Ver. Stuten und Canada.
LEO Ð¢Ð—Ð¢Ð“Ð“? TT A T? Tl 5e CO.,
pONCENTRATIONEN ODER RESINOIDE.
NEW YORK, 228 Pearl St. PARIS, 117 Boulev. Richard Lenoir.
U Unsere Firma gehÃ¶rt zu den ersten und Ritesten, welche
diese Klasse von Producten von amerikanischen Drogen
EingefÃ¼hrt haben nnd im grÃ¶ssten Massstabe fabriciren.
Q0LUBLE ESSENCE OF BAY LEAVES. ÐÑ‹.ÑÐ¸Ð¿Â»Ñˆ
per Gallone dieser Essenz genÃ¼gen zur Herstellung einee vorzÃ¼g-
\J lichen Bayrums. Diese Essenz let klar lÃ¶slich und erfordert kein
Correspondence wird erbeten und jede Auskunft Ã¼ber die
Producto unserer Fabrik sowie Ã¼ber amerikanische Drogen
trird bereitwilligst ertheilt.
Filtriren. Preis $4.00 per Pfund. SUGAR COLORING. Guaran-
tirt unschÃ¤dlich und nicht trÃ¼bend in Bier, Wein, Spirituosen, Ginger-
Ale, Sarsaparilla, etc. Specielle Preise bei Contraktlieferungen.
LLOYD BROTHERS, Cincinnati, Ðž.,
A. CONVERT, Manufacturing Chemist,
U. S. A.
223 Grand St., New York.
fftAlinilD Ð”ÐœÐ¡ÐŸ WIMP 1 fl- oz- ^presents the active
[â– Ð¸ÐŸÐ¸Ð¸ÐŸÐ¯ÐŸÐ¾Ð¸ WINC. prinoiplesof 30grs. of theBark
la oÃ Gonolobul Condurango, Tria [Ph. Germ.] of Ecquador, S. A.
M Average Dose for Adulta:â€”1-2 tablespoon fuis.
III IN ES & LIQUORS. Foreign and Domestic. Ken-
VW tucky Bourbon and Pennsylvania and Maryland Rye
B B Whiskeys. Finest goods for the U. S. Drug Trade a
specialÃ¼y. Ð´_ w_ BA|_CH ^ e0 f |ÑˆÑ€Ð¾Ð³(Ñ‚ Ñ‹ JM(nÂ¡
J. WOHLPARTH, Manuf'g Pharmacist,
36 Gold H tree t, New York.
P. Ðž. Box 2580. 84 Front St., New Tor Ðº
ÐŸÐ¢Ð¤Ðœ A W.4 CTRA Ð¯ÐÐ¢.Ð¢ Pn.^nHn.
U/INES & WHISKEYS Â£Wj
y ing a real sea bath at home.
WW Alx-La-ChanÂ«Ile Kaiser Water, anerkannt lie- Ð˜**^Ð•!Ð™Ð
In 2 lbs., 6 lbs., 14 lbs., 25 lbs., 50 lbs. and 100 lbs. boxes,
md in bbls. of 300 lbs., or in bulk.
â– â–  stes natÃ¼rliches Mineralwasser DeutÃ³clilanil's. Ð’Ð™5Ð¯Ð§Ð™1Ð´
A. J. DITMAN,
LUYTIES BROTHERS, New York, P^feÃ±r^
Broadway & Barclay Sts., New York.
Cor. Prince St. and Broadway.
Down-Town Salesroom: No. 1 Wall St., Cor. Proertwav.
POWERS & WEIGHTMAN,
Manufacturing Chemists,
PHILADELPHIA, And 56 Haiden Lane, HEW YORK.
A General Assortment of
CHEMICALS,
MEDICINAL AMD FOR THE ARTS,
Â«â–  SOLD BT WHOLESALE DRUGGISTS GENERALLY.
Dr. HERMANN ENDEMANN,
analytischer, konsultirender u. gerichtlicher
CHEMIKER,
33 NASSAU ST., NEW YORK.
ich zur AusfÃ¼hrung aller Arten von chemischen Unter-
jochungen. WaÂ«seranalysen, Werth- und GehaltprÃ¼fung von Wasren
md PrÃ¤paraten, Untersuchung von Nahrung*- und Genussmltteln etc.
Str
7eÃ¼PR0PRIETMr.MEDiemES
INKS.RCTRACTS tie.
|ÐœÐ¨> & PRIÃ‡tÂ» FURNISHED
132 NASSAU STREET.
ong's Arnica Tooth Soap.
Name. "Arnica Tooth Soap," Registered in Patent Office.
ÐŸÐ1 BOOSS. EZTIA GT80HS rLAVOB.
ÐÐž S0AP7 TASTS.
Btadiomt Hinged Hetil Box. Citnot Stellt or Leak.
CosTtsltst, Safe isl Complet for Traveling.
SOLD ONLY TO DRUGGIST8.
ORDBB FBOM TOOK WBOLXSALX DRUOOIST.
Seilt Ittel/. Pleatet Buyer*. Ð Ð°Ñ†Ð³ Good Profit
Ð¡. H. STRONG * CO., CHICAGO.
TH. AUSTERMANN'S
DRUGGISTS' AGEHCY
Manufacturer of
Druggists' Fixtures, Gilded Show Mortars,
Eagles, I>ruagists9 Emblems and Signs
of any desription.
43 BOND STREET,
Bet Bowery and Broadway, NEW YORK.
Druggists' Second-hand Fixtures, Show Cases, Shelf and Show
Bottles, Soda-Water Fountains constantly on hand.
WAMPOLE'S PERFECTED and TASTELESS PRE-
PARATION OF COD LIVER OIL.-M TRITIVK-
TONIC.â€”STIMULANT.â€”Combined with Extract of Malt, Fluid
Extract of Wild Cherry Bark and Syrup Hypophosphites Com-
pound (containing Lime, Soda, Potassium, Iron, Manganese,
Quinine and Strychnia).â€”Containing the curative agents from 91 per cent.
Pure Norwegian Cod Liver Oil. Rendered pleasant and agreeable by the
addition of ehoice Aromatice. For full directions see circular surround-
ing bottle.â€”We invite your attention to the "fao simile " of an Analysis
made by Charles M. Cresson, M. D., certifying to the value and efficacy
of this Preparation, and which we have printed on the back of our
circular.â€”Putup in lb-ounce botÃ¼es.ÃŸtll measure.â€”MS.OO per dozen, net.
â€”Put up in (-pint bottles for convenience in dispensing, and as a regular stock
bottle.-â€”6-pint Bottles, each 83.00, net.â€”In ordering, please specify
Wampole's Perfected and Tasteless Preparation of Cod Liver OlÃ.
MEDICAL ELECTRICITY.
Flemmlng's Faradic Batteries.
Flemming'e Qalvanic Batteries.
Flemmlng's Faradic and Galvanic Combination
Batteries.
Flemmlng's Cautery Batteries, and
Flemming's Stationary Batteries
are considered the best in the market at the
present time. Catalogues sent on application.
OTTO FLEMM1NG,
1009 Arch Street, Philadelphia, Pa.
4Ã
BIRD SEED .A.2STD BIRD FOOD.
McAllisters Mocking Bird Food. 1 lb. jars, per doz. 2.75. (In Â¡ gr. eases) per gross, $30.00 \ These Articles can ÐªÐµ obtained from all Whole-
Bird Gravel, i gros, oases case, 1.25 I sale Druggists.
Mixed Bird Seed, 36 1 lb. boxes, per case, 2.28. S case lots 2.ici V "ÐŸ Tl Ð¦/Ð Ð»Ð”ÐŸ̂ Ðµ+ÐžÐ¢ Seed Merchant
Ã¯ S 1 Sheppard's Gold Pish Food per do*. 60c, per gross, 6.00 1 Â£ . Â£|. AOÐ¨Ð¨ UCi, and
L to I â– â€¢ Song Restorer, per doz. 1.80, per gross 16.00 ) Ð¯ÐŸ Dey St., New York.
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Phabmacedtische Kundschau.
DAVID NICHOLSON'S
liquid mm
A PURE MALT EXTRACT.
A finished product, ripened by time, of the highest practically educated skill, extracted from the
finest selected materials within the reach of purchase, and the unanimous verdict awarded it, by medical
men and the public, has been and is "Excelsior." â€¢
It is maintained that "Liquid Bread" is as perfect a preparation of its kind as the expenditure of
unlimited means and the application of the highest technical skill, with the best facilities for its exercise
at command, can render it. It is a little more than a year since the Extract of Malt was first offered to
the public, but its sales throughout the United States, have been enormous; and this result has been
obtained, not by extensive advertising, but purely through the merits of the article iteelf. Wherever
it has been put in comparison with other malt extracts, the decision has invariably been in favor of the
"Liquid Bread," not only on account of its more excellent qualities, its small amount of alcohol
(2.84 Procent) but also, as has been indicated by reason of its more agreeable flavor.
The "Liquid Bread" is according to the abundant experience and statement of medical experts and practitioners &o
invaluable digestive adjuvant to the large class of Dyspeptics and others who are unable to assimilate starchy foods; it is aa
unsurpassed tonic, a wholesome and delicious effervescing table beverage; a promoter of appetite, a source of muscular
strength, an augmenter of nervous energy, and a fat producing hydro-carbon. It will be found of especial service to nursing
mothers, and to children naturally feeble or with vitality impaired by disease; it will also be found indispensable to con-
valescents suffering from malnutrition, to those threatened with pulmonary trouble and already affected with wasting dis-
eases, such as Phthisis and Cancer. It has rendered excellent services even in the most severe cases of vomiting of preg-
nancy, the sickness completely disappearing from the next day after the patients had commenced to drink it.
DAVID NICHOLSON, Proprietor.
The Trade supplied by DAVID NICHOLSON, St. Louis, Mo., and DAVID NICHOLSON, 32 Beaver St., New York.
SOLD BY DRUGGISTS GENERALLY.
Y. & S. PURE CALABRIA LICORICE.
4, 6, 8, 9, 12 und 16 Stangen auf's Pfd.
Mtagedl Licorice.
Patented February 13, 1877.
17 Stangen aufs Pfund. BEINER CALABRIA.
ACME LICORICE PELLETS,
in BlechbÃ¼chsen @ 5 Pfund.
Tar, Licorice and Tolu Wafers,
in BlechbÃ¼chsen @ 5 Pfund.
LICORICE {byransd} LOZENGES,
in Glasbttchsen @ 5 Pfd. und in verzierten BlechbÃ¼chsen @ 5 Pfd.
Purity Brand Pure Penny Stick
EjIOORIoii.
Fabrizirt ausschliesslich von
Young & Smylie,
60, 62, & 64 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, E. D., N. Y.
â€” 132 â€”



PhaemaceÃ¼tische KÃ¼NDSCHATT.
foe lÃ¼dest and Largest Laboraiorj of its kind inihe World
Frederick Stearns & Co.,
Mdnuf'acturing Pharmacists,
We offer to the Trade FÃœLL LINES of the following
Products of our Manufacture:
71712 PT&ACT8â€”asmyed (offlcial and unoffloial).
2IT2ACTSâ€”atsayed, Soft, Powdered and Saccharated (abBtractsj.
PTti'nT AHD GSAUULESâ€”Sugar, Gelatine & Pearl Coated. Tintod GranulÃ¶s.
TI~Z MBHCAHENTSâ€” Alkatrita, Alkametrics, Alkaesayed Flnida.
X'jTTPgâ€”Wlnes, Tinctures {astayed), Solutions, Ointuiente, Cerateti.
CaPSULESâ€”Hard Filled. Soft Filled and Kmpty. Coufections, Oleates.
POTPE&SP DBUGSâ€”Assayed and Guaranteed. Ext. Malt k. Preparatious.
ST2TP3â€”Medicinal and Medicated. Cod Liver Oil Preparationa.
CCtfCRJTILiTIÃœiTSâ€”(Resinoida) Oleoreeins. Conc. Liquors (conveniences).
OTBVVOOJMT GBANTJLAS PE2PA2ATI0HSâ€”SuppositorieB, Glycerolea.
LXEOESâ€”Hand-made and Compresaed. Menthol Pencile and Inhaler.
^gagwm TABLZTS AMD PILLSâ€”Hypodermic PelletÂ«, Fruit Tableta.
RHDEâ€” Pure, Scale, Saccharated, Lactinated. Pancreatin, Pure, Saccb.
2iIrLDTÂ£â€”Piain, Perfumed, Medicated ; ita preparatione & combinationa.
FLASTSSSâ€”In Roll, Porous, Court and 8urgeona\ Opium preparationa.
FLATOSUJGSâ€”Conc. Extracta, Fruit Juices, Soda Water Flavora, etc.
(â– mnâ€”Handkercbief Odors, Tollet Waters, Sacbet Powdera, etc.
Etc. Etc. Etc. Etc. Etc.
Send for our Pharmaceutical Catalogue, 100 pagea, 1,000 illustrationa.
â€¢^=3NON-SECRET MEDICINES^-
â–¼ere originalcd by ua over twelve years ago and are simply ready-made
- â€¢ Lptions for bousebold use, pharmaceutically prepared, without
Â»â€¢-crecy or fraud. They entirely replace patent or quack medicinea, with
profit to the retailer and aatiafaction to the costumer. Our Hlustrated
Catalogue No. 84 treate fully on plan, prices and terms. Free on applica-
tifm. "The New Idea," a monthly journal of True Pharmacy as opposed
to Secred Quackery inPbarmacy. Price, 60c. peryear. Sample copies free.
Our Specialty Â»* the preparation and putting up of private for-
mulas, which we can do better, cheaper and more elegantly than the
Mailer can possibly do himself. Send for quotations.
R. W. CARDNER'S
PRICB3 LIST.
Per Dutzend
in â€¢ Ib. Flaxclicn.
Syrupus CalcÃ¼ Hypophosphis f 10.20
Syrupus Sodii Hypophosphis "10.20
SyrupuB Fern Hypophosphis 10.20
Syrupus PotassÃ¼ Hypophosphis 10.20
Syrapus CalcÃ¼ et Sodii Hypophosphis 10 .20
Svrupus CalcÃ¼, Sodii et PotassÃ¼ Hypophosphis 10.20
Syrupus Caicii, Sodii et Ferri Hypophosphis 10.21'
Syrupus Ferri et Quininse Hypophosphis 12. m
Syrupus Calcii, Sodii, Ferri et PotassÃ¼ Hypophosphis 10.2Â«
Syrupus Acidi Hydriodici (haltbar) 12.00
Syrupus Ferrosi Nitratis (haltbar) 10.20
Iu 18 Unzen
Flaschen.
Eliiir Caicii Hypophosphis $10.20
Elixir 8odii Hypophosphis 10.20
Elixir Ferri Hypophosphis 10.20
Elixir PotassÃ¼ Hypophosphis 10.20
Eliiir QuinitUB Hypophosphis lÃ¼. 00
EUiir CalcÃ¼ et Sodii Hypophosphis 10.20
Eliiir CalcÃ¼, SodÃ¼ et Fern Hypophosphis 10 2n
Eliiir CalcÃ¼, SodÃ¼ et PotassÃ¼ HypophoBphis 10.20
Eliiir CalcÃ¼, Sodii, Ferri et PotassÃ¼ Hypophosphis ... 10.20
Ton vorzÃ¼glicher Gate und Reinheit dargestellt Ton
Apotheker ROBERT W. CARDNEH in New York,
und zu beziehen durch:
W. H. SCHIEFFELIN & CO.,
170 William Str., NKW TOBE.
FI1E & Y1LS0&,
HÃ¤ndler und Importeure von j
Amerikanischen
DROGEN".
Unsere seit nahezu 50 Jnhren etabUrte Firma betreibt den
ausschliesslichen Handel mit allen Eohdrogen des Nordame-
rikanischen Continents. Durch jÃ¤hrliche Erneuerung der Vor-
riithe von allen Drogen, wo dies erforderlich ist, und durch
ZuverlÃ¤ssigkeit in Bezug auf Herkommen, IdentitÃ¤t und GÃ¼te
der Drogen, sowie durch prompte, in jeder Weise reelle Effek-
tuirung hat unsere Firma ihren gegenwÃ¤rtigen Umfang und
Ruf erworben.
Wir fÃ¼hren alle amerikanischen Drogen in frischer und
bester QualitÃ¤t, lose, in gepressten Packeten von 1, 4, 8 und
16 Unzen, sowie contundirt, geschnitten oder in allen Fein-
heitsgraden in gepulverter Form. Da die Zerkleinerung in
unserer Fabrik geschieht, so garantiren wir Echtheit, Frische
und GÃ¼te.
Preislisten und Cataloge mit Angabe der botanischen Namen
and kleine Proben von Drogen senden wir auf Anfrage und
Bezugnahme auf die "Pharmaceutische Rundschau" portofrei
im Inlande, sowie nach allen zum Weltpostverein gehÃ¶rigen
LÃ¤ndern.
PEEK & VELSOR,
No. 9GOLD STREET, NEW VORK.
L. J. FINCH S
â€” 133 â€”
l.OOO Sugar-Coated Liver Granules, $0.85
10.000 Â« " " " 7.SO
1 Gross, put up with Buyer's Card, ----- 5.00
Pure Concentrated Pepsin,
Saccharated Pepsine (U. S. P.),
and Pepsine Tablets.
Beef Extract, in 1 lb. Cans, . . . . $1.25 per lb.
GranulÃ¤r Eftervescent Salts,
Compressed Tablets and Lozenges,
Tablet Tritxirates, &c, &c.
Soluble Gelati ne-Coated Pills (ovoid and round).
Comprising all the OfficÃ¼ial and other well-known formvÃ¼ae.
Special Formulas prepared and put up upon short notice,
better, cheaper and more elegantly than can be done on a
small scale.
SEJfD FOR QUOTATIONS
which cost nothing, and any Private Formula is kept strictly
confidentiftl.
Ms GranulÃ¤r Effervescent Bromide of Coffeine.
For RetaÃ¼ing and to be used at the Soda-Fountain.
i oz. Vials, perdoz $6.50
16" " each 2.00
Absorbent and Medicated Cotton,
At greatly Reduced Prices.
LÃœZOit J. FINCH,
MANUFACTURING CHEMIST.
36 Gold St., newr Fulton, New York.



Ð ÐÐÐšÐœÐÐžÐš U TIHÃMflÃKuiÃDeCHAU.
Sole Originator and Introducer of
Pepsin in Scales or Crystal Pepsin,
UN TABIj
Powdered "CRYSTAL" Pepsin is put up similar to the "CRYSTAL,''
in 1 02., 1-1, 1-2. and 1 lb. Bottles, and at same Scale of Pricea, and furnished by any of the Wholeeale Dtokx
161 Went 28d St.. SEW TOBK < ITV. 208Â» Ð²Ñ‚ÐµÑÐ¿ St.,
Aoknts FOB Germany: GEHE Ðº CO., DRESDEN.
BEWARE OF IMITATIONS!
Prize Medal of International Inventors' Exhibition,
London, 1SS5.
MENTHOLINE
IS â– DITBOTTBTEBbT TÃœS
PURE ST
MENTHOL PENCIL
THAT HAS EVER BEEN" SOLD.
Mentholette, which sells for 10c., is the same as Mentho-
line, which sells for 25c, but is put up in different style of
box and contains a smaller piece of absolutely pure MenthoL
Manufactured by
DUNDAS DICK & CO.,
112 and 114 White Street, New York.
LACTOPEPTINE,
A MOST IMPORTANT
Remedial agent for Dyspepsia, Vomiting in
Cholera Infantum, Constipation and all 1
arising from imperfect nutrition.
LACTOPEPTINE precisely represents in com
position the natural digestive juices of the Stomach
Pancreas and Salivary Glands, and will, therefore,
readily dissolve all foods necessary to the recupera-
tion of the human organism.
LACTOPEPTINE
is compounded with Gentian, Ibon, 8tbychnia, Ð’ÑˆÐ³Ð³Ñ‚Ð½.
Quinia, Calisaya, Cinchona and Phoshfhateb, and wior.5
medications required iu general practice, in the form of Eu-
xiBs, Syrups, Liquid, etc.
Special Notice to the Medical Profession.
Whenever satisfactory resulta are not obtained from the administrate
of LACTOPEFl'INE, we will cousider it a favor if euch facts are reporte!
to us, for there can be no doubt that substitution of Pepsin or some of UV
cheap imitations of Lactopentine has been practiced, whenever the then-
politic activity of Lactopeptlne is not uniformly demonstrated in ita inch
New York Pharmacal Association,
YOtfKERS, X. T.
PLANTEN'S
The best
t
J. A. WEBB & SON, Ðš
ESTABLISHED
1836.
(CAPSULES*
Known as Reliable more than 50 Years.
â€¢ Sec note page M, Prof. VAN BUREN & KETES, on 1
H. Planten & Son, 224 William St., New Yoi
SOFT and HARD CAPSULES
(9
OF Al l. KINDS
) 8, Ð‘, 10, and 15 rain., and 1, 2%, R, 10, and
NEW ARTICLES ADDED LATELY
WlaUrgrten Oil, Sulalvood, Port. Sanlilwooi, 1-10 Outla.
Improved empty
Foi Powdere or SolidÂ«. 8 Â«lieÂ». For LiquidÂ«. 3 Â»iÂ«es.
Rectal, 3 sizes. Vaginal, Ð² siiee. Horse.
Capsules for Mechanical Pul
New ArticleÂ», and Capsuling Private Formulai, a
all druggists. Samples free.
â€” 134 â€”
â€¢ â€”Ð±Ð±'Ð˜Ð˜. USD.
Specify PLANTEN'S on all
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JUSTIN WOHLFARTH'S ORGANIC IRON COMBINATIONS.
These preparations contain Iron in a form in which it is readily absorbed by the gastric juice and transmitted to the
blood, while they have no disturbing influence on the aotion of the stomach, but may on the contrary be regarded as remedies
in some forms of Dyspepsia. They can produce no bad effects in even such cases in which the use of other Iron preparations
Â¡8 contra-indicated.
SYRUPUS FERRI ALBUMINATES, contains 0.63 per cent of Iron.â€”A clear, dark, reddish-brown Syrup of aromatic
flavor, misceable with milk and albuminous liquids without decomposition. Dose. â€”A teaspoonful to a tablespoonful.
SYRUPUS FERRI OXYDATI SOLUBILIS, contains 1 per cent of Iron.â€”A clear, reddish-brown Syrup, well adapted for
children, in doses of a half to a teaspoonful.
LIQUOR FERRI ALBUMINATU8, contains 0.42 per cent of Iron.
LIQUOR FERRI PEPTONATUS, contains 0.42 per cent of Iron.
Wholesale Houses can furnish these Preparations in \ lb. and 1 Ã¯b. Bottles (Amber-colored).
VINUM CONDURANGO.â€”1 Ãœ. oz. represents the active principles of 30 grs. of the Bark of Qonolobus Otmdurmxgo, Triana
(Ð Ð›. Qerm.) of Ecquador, S. A. Average dose for adults: 1â€”2 tablespoonfuls.
TONIC SYRUP OF HYPOPHOSPHITES.â€”A valuable combination of the Hypophosphites of Iron, Lime, Sodium,
Potassium and Manganese with Quinine and Strychnia.
JUSTIN WOHLFARTH, MANUFACTURING PHARMACIST, 36 GOLD ST., NEW YORK*
HENRY K. WAMPOLE & CO.,
Engros-Drogisten & Fabrikanten pharmaceutischer Apparate,
418 Arch St., Philadelphia, Pa.
WAMPOLEs Syrupus Hy-
pophosphitum compositus.
WAMPOLE's Concentrirtes Malz-
Extract.
Ein Vergleich des Gehaltes an Malz-
bestandtheilen und darunter auch an
Diastase, sowie die Haltbarkeit un-
seres PrÃ¤parates werden demselben
schnell den Vorzug vor hiesigen wie
vor importirten Ã¤hnlichen Artikeln
sichern.
Bei Verdauungsbeschwerden, ner-
vÃ¶ser Magenaffectation etc., bei denen
starkemehlhaltige Nahrungsmittel un-
genÃ¼gend verdaut werden, wird ein
Weinglas voll oder mehr von Wam-
polb's Malzextract sich von vorzÃ¼g-
licher Wirkung erweisen.
Bei allen Bestellungen bitte Wampolc's
Concentrated Extract of Malt zu be-
zeichnen.â€”$2 pro Dutzend. Detail-
preis 25 Cents pro Flasche.
Jede Fluiddrachme enthÃ¤lt 1-60
Gran Strychnin mit den Hypo-
phosphiten von Kall, Katron,
Kalk, Eisen, Magnesia und Chinin.
Dieser Syrap hat einen nicht an-
angenehmen bitteren Geschmack
und muss wegen seines geringen
flockigen Absatzes vor jedesmali-
gem Gebrauche geschÃ¼ttelt wer-
den. Dieser leicht verdauliche
Niederschlag charak* erisirt nueer
PrÃ¤parat vor den vielen geringhal-
tigen analogen Artikeln.
Die VorzÃ¼glichkeit unseres PrÃ¤-
parates und dessen voller Gehalt
haben demselben schnell Einfuh-
rung verschallt und hat sich das-
selbe besonders bei Consnmp-
tiven, bei Bronchytis, AnÃ¤mie und
allgemeinen SchwuchezustÃ¤nden
vorzÃ¼glich bewÃ¤hrt
In 16 Volum-Unzen-Flaschen:
$10.60 pro Dutzend.
In Vorrathsflaschen von 80 Volum-
Unzen (6 Pinta): $3.60 per Flasche.
mm
F. WEBER & CO.,
Successors to
JANENTZKY & WEBER,
MANÃœFACTURF.I. i AMD Ð¨Ð ÐžÐ’Ð¢Ð’Ð’Ð² OF
ARTISTS' MATERIALS.
J. & W.'s Superfine Artiste' Oil Colora,
in collapsible tubes.
Artists' Canvas, Academy Boards,
Oil-Sketching Paper, Brushes, Soft Pastels,
Moist Water Colors, Monochromatic Boards,
Pastel Papers, Papier MÃ¢chÃ© Plaques,
Draughtsmen'sSupplies, Drawing andPaint-
ing Studies, War and Paper Flower Materials,
Novelties for Decorating.
49- Send for Catalogne.
U 1125 Chestnut Street, PHILADELPHIA,
Non-Poisonous Confectioners' Colors.
â€” 135 -
P H I U A .
SEND FOR SAMPLES'
>



Pharmaceutische KundschaÃ¼.
JULIUS ZELLER,
No. 37 BOWERY, P. 0. BOX 2824,
Importeur von
DROGUEN, Ð¡ÐÐ•Ðœ1Ð¡ÐÐ©
Aether. Oelen & Farbstoffen.
Nene PrÃ¤parate:
Amylenhydrat, Betel, Jambol. Strophantin.
Antifebrin, Erythrophlein, Saccharin, Strophantus Seed,
Antipyrin, Jodol, Salol. Strophantus Tinct
sowie sÃ¤mmtliche Merck's ehern PrÃ¤parat
S. ZIEGLER & SON,
MANUFACTÃ¼HEIW OF
DRTJG STORE FIXTURES,
Apotheken-Einrichtungen Â«tets vorrÃ¤thig.
*i No. 241 East 47th Street,
NEW YORK.
ÃŸV lieber 100 Bildertafeln. Kartenbeilagen etc.
Ueber 500 Illustrationstafeln und Kartenbeilagen.
256 Hefte @ 50 Pfennig. HalbfranzbÃ¤nde g 10 Mark.
80 Aquarelltafeln. 3000 Abbildungen im Text
Soeben erscheint in Gross-Lexikon-Formnt und
1 deutscher Schrift: â– 
1 Meyer's Hand-Lexikon!
MEYERS
des allgem. Wissens.
Konversations-Lexikon
1 Â»itrtc, oaujlidi umgcarlicilctt 1 Â«trino Urs Ã¼iitii.onrnpii. JnfiihÃ¼Â» 1
Ð¯Ñ‰'ÑˆÑ†Ñ. I in Vri(i;Ñ‰.
Gieht in mehr als 70,ÐžÐžÐž Artikeln Auskunft Ã¼lier jeden 1
â–  "-â– j-^"'""' der ineiiHchlichen KeunUiitui und auf jede 1
1 ÐšÐ³Ð¸Ð´Ð¾ mich Ñ‡'Ð¸Ð¸Ñ‚ Namen, Herrin", Fremdwort, Ereig- 1
1 niss. Dutum einer Zahl oder Thntsuchc augenblicklichen 1
1 Bescheid.
VIERTE AUFLAGE.
llnftttbchrltdj fÃ¼r jfbfn (Ofbitbfttn.
1 p9~ 40 wÃ¶chentliche Lieferungen zu je 30 Pfg. "ifet 1
Dtis 1. lieft und den 1. Band liefert jede BuchhandtuM
zur Ansicht.
(mm mlZc\
BebtellnnKen auf Meyer's Konversation*-Lexikon
nehmen jede deutsehe Buchhandlung und alle ZeitschriftK-
Agenten in den Ver. Staaten an.
{Ñ‰Ñ€ÑˆÑ‰Ñ‚Ð¨Ð¸Ð¿ Â¿Â¿y
The Hey innings in Phai'iimcij,
By Reinhold Rother,
Graduate of the Department of Chemistry of the University of Miehi$Â»Ã¯
Pharmacist in Detroit.
~ fisses J Â» s-a |Ð›
1 Octavo Volume, Ð“Â»1>. 343.
This work Jnst published i sent by mail on receipt of price. $1.50.
by the author,
R. BOTHER, 186 Gratiot Ave.. Detroit, ÐœÐ˜-
â€” 136 â€”
Emil Scheffer's "Pepsin,"
LOUISVILLE, KY.
Zuckerhaltiges Pepsin
von vorzÃ¼glicher, stets gleich bleibender GÃ¼te und
angenehmem Geschmack, von der StÃ¤rke der Ver.
Staaten PharmÐ°ÑÐ¾Ñ€Ð¾Ðµ.
Concentrirtes trockenes Pepsin,
von der achtmaligen Verdauungskraft des vorigen;
besondere geeignet zur Fabrikation von PepsinprÃ¤-
paraten aller Art
Diese Pepsine sind nach
Schefler's bekannter Methode
fabrizirt und erhielten Preise auf den Weltausstel-
lungen in Wien (1873) und in Philadelphia (1876).
EMIL SCHEFFER,
LOUISVILLE, KT.
F. E. SPILT0IR,
Importeur und HÃ¤ndler in
Drnggists' Sundries & Fancy
18Ð² William Str., NEW
SPILTOIR'S
tor CosinHiaues eine Special itÃ¼t.



PHARMACEUTI8CHE RUND8CHAU.
"orsi
No Knife-edges, No
m Balance
on Jzsaij
No Friction, No Wear.
Preecription Scale, with upright pant*. Highly finished metal and glass case. The best and hand-
somest upright pan balance ever made. Capacity 8 ounces. Sensitive to l-l*4th grain. 3 inch German
silver pans. With rider beam graduated on upper edge from 1 Hth grain to 8 grains, and on lower
edge from 1 centigram to ft decigrams. Write for Cirmilars and Price-list to
THE SPRINGER TORSION BALANCE CO.,
Part of the 02 liea(le St.,
Rider Beam.
1 i 1 | 1 i 111 i' ,tÂ»
WW
rs|.|i1M. >|
1 I' 1' 1 r TTTTl7 iT"
Tri 5
i'
- ircio \
STYLE 269.
NEW YORK.
Bush's Concentrlrtes Fleisch-NÃ¤hrmittel
13_lV%ll !_ â€” 1? 11Â» .
EnthÃ¤lt in concentrirter Form alle wesent-
lichen Fleischelemente, ohne bei der Berei-
tung durch WÃ¤rme verÃ¤ndert oder zerstÃ¶rt
worden zu sein. Dasselbe zeigt daher unter
dem Mikroskope die BlutkÃ¶rperchen unver-
Ã¤ndert.
BUSH'S
Concentrirtes Fleisch-NÃ¤hrmittel
ist wohlschmeckend, von angenehmem Ge-
ruch und hÃ¤lt sich'unverÃ¤ndert; es wird auch
vom geschwÃ¤chten Magen leicht ertragen
und verdaut, und dÃ¼rfte von allen kÃ¼nstlich
gewonnenen FleischprÃ¤paraten das sein, wel-
ches das beste Muskelneisch in mÃ¶glichst
unverÃ¤nderter Weise und in concentrirter
Form darstellt.
In allen Apotheken zu haben.
J. P. Bush Manuf 'g Company, 2 Barclay St., Astor House, New York. 42 & 44 Third Ave., Chicago.
c
OLDEN'S
ORIGINAL LABET,!
"Colden't Uotis'B Li?TiU Ixtnctof Beef
Â«ad Tonio Inrigorator."
LIQUID BEEr TONIC!
An Invaluable Aid in the Treatment of all Cases of Debility. \
'MTAMJHHEP 15 YKAR9. ity ENDORSED BY BOOIiES OF PHYSICIANS. BEWARE OF IMITATIONÂ«. <
jgpEgSENTIALLY DIFFERKNT FROM ALL OTHER BEEF TONICS.
i l̂OLDEN'S LIQUID BEEF TONIC consists of the Extract of T>ccf (by Baron Liebig's process), spirit rendered non-injurious3
. to the most delicate stomach by extraction of Fusel Oil, soluble ( itrate of Iron, Cinchona, Gentian, and simple aromatics. Anl
hcial analysis of this preparation by the eminent chemist ARTHUR HILL HASSALL, M.D., F.R.S., and an endorsement by^
> li to the most
, officii
j SIR ERASMUS WILSON, F.R S./Is printed on the label of each bottl<
In the treatment of all cases of Debilltv, Convalescence from seTere Illness, Amemla, Malarial rover
> Chlorosis. Incipient Consumption, Lack of Nerve Tone, and of the Alcohol and Opium liabiU, and all
* maladies requiring a Tonio Nutrient, it 1b superior to all other preparations.
It acts directly cm the sentient gastric nerves, stimulating the follicles to secretion, and gives to weakened individuals that first
'prerequisite to improvement, an appetiteâ€”Â£Sr By the urgent request of several eminent members of the medical profession, I have
'added to each wineglassful of this preparation two grains of SOLUBLE CITRATE OF IRON, and which is designated ou the
J label, WITH IRON, "No. 1; " while the same preparation, WITHOUT IRON, is designated on the label as "No. Ã„
MO-1 will, upon application, send a sample bottle of COLDEN'8 LIQUID BEEF TONIO to any physi-
\dan in regular standing. Please ash your IHspensing Druggist {if h
'order it' In prescribing this preparation physicians should be partisular to mention UOLDEN'S,'
)vi*., "EXT. CARNIS FL. COMP. (COLDEN)." It is put up in pint bottles, and CAN BE HAD OF WHOLE
'SALE AND RETAIL DRUGGISTS GENERALLY THROUGHOUT THE UNITED STATES.
C. N. ORITTENTON, Sole Agent, 115 Fulton St., New York.
GLENN'S SULPHUR SOAP.
All physicians know the great value of the local use of
Sulphur in the TREATMENT OF DISEASES OF THE
SKIN. GLENN'S SULPHUR SOAP is the ORIGINAL
and BEST combination of its kind, and the one now generally
used. For sale by all Druggists at 25 cents a cake, or three
its. Beware of counterfeits.
This J
CONSTANTINE'S PINE TAR SOAP.rj
BY FAR THE PEST TAR SOAP MADE. Has beenr
on trial among physicians for very many years as a toilet aoap^
and healing agent, and Its superior virtues have been uuani-'
mouslyconceded in ALL CASES WHERE THE USE OF*
TAR IS INDICATED. *
Unsolicited expressions of its excellence have been received^
from the Medical Faculty generally. None genuine unless^
stamped A. A. Constantine's Persian Healing Pine Tar Soap."
For sale by all Druggists.
Wholesale Depot, C. N. CKITTENTON, llf
ournal. JE^* Samples of above Soaps sb*
Fulton Street, New York,
r frbs on application to any physic
â–¡dosing card.'



Phabmaceutische Rundschau.
REISER'S
Fluid Ergotina,
Ext. Ergots Fluidun? Bisdepuratum.
Each Minim Represents 1 Grain of Ergot
This fluid extract is prepared from carefully selected Spanish
Ergot and is warranted free from On., Gum and Resin. In
consequence of this great degree of purification it becomes at
once prompt and certain in its action, unoffensive in taste,
and non-irritating when employed hypodermically. It is easily
retained by the most delicate and sensitive stomach. And
owing to the Ñ‚ÐµÐ³Ñƒ small percentage of alcohol (18 per cent)
it is especially adapted to the subcutaneous method of ad-
ministration.
This extract has been subjected to the most crucial test as
to its aputic value by a large number of competent physicians.
Their experiments extending over a period of more than three
years, all of them cheerfully endorse it as the most efficient
preparation of Ergot.
Having fiul confidence in the efficiency of this extract I
earnestly solicited further trials of it, and to facilitate its
general introduction to the profession a sample will be for-
warded free of charge on application and referring to the
Pharm Rundschau.
J. REISER, Pharmaceutical Chemist,
Newark, N. J.
P. SCHERER & CO.
11 Barclay St., New York,
(Etablirt 1841),
empfehlen ihr vollstÃ¤ndiges Lager sÃ¤mmtlicher in-
lÃ¤ndischen und europÃ¤ischen
NatÃ¼rlichen
MINERAL-
in frischer FÃ¼llung zu niedrigen Preisen.
und beschreibender Katalog postfrei versandt.
RUDISCHS
Sarco Peptones.
FLEISOH-PEPTON.
Das einzige PrÃ¤parat, welches die wesent-
lichen NÃ¤hrstoffe des Fleisches, das Albu-
min und Fibrin enthÃ¤lt.
Ist stete rein, gleichmÃ¤esig, wohlschmeckend,
haltbar und vollkommen lÃ¶slich.
â– â€¢ ,{
SARCO PEPTONES
wird von den besten Aerzten aller Schu-
len verschrieben, als das wirksamste aller
bisher bekannten Mittel zur ErnÃ¤hrung und
KrÃ¤ftigung von Kranken, Genesenden, Blut-
armen, Magenleidenden und Schwachen |
jeden Alters.
THE RÃœDISCH CO.,
317 & 319 Greenwich Str., NEW
TOB!
Etablirt 1823.
William Roworth's Sons' Mfg. Co.
No. 364 Pearl St., NEW YORK.
Fabrikanten der in den Deutschen, Britischen und Verein,
Staaten Pharmacopoeen officinellen Trochisci, sowie aller
gebrÃ¤uchlicher med ici ni scher Zeltchen.
VorzÃ¼gliche Zuckerwaaren fÃ¼r Apotheker.
â€” 138 â€”
Ð“Ð³Ð¾ÑÐ¬. A mm. mur. Loch. Santonin. Troch. Amm. mai. et Kai. et
Kai. brom. Bronchial. Ac salicyl.
Cubeb. et Kai. chlor. Pepsin. Alum, et Kino.
Ac carbol. Curb. Ilgn. Eucalypt.
Confcctio Cynae. SantoninhÃ¼tchen.
UrsprÃ¼ngliche Fabrikanten in den
Ver. Staaten von
"London Hospital Throat Lozenges."
Unsere Waar en kÃ¶nnen durch alle JSXOBOS-
DROOISTEN bezogen werden.



Phabmaoeutische Rundschau.
Carnrick's Soluble Food
IS UNLIKE ANY OTHER INFANTS' FOOD THAT HAS
EVER BEEN PRODUCED.
THE FORMULA.
Partially Predigested Milk Solids, - - 45 parts.
Wheat, with the Starch converted into Dextrin, 45"
Milk Sugar, 10"
We do not claim this food to be "a perfect substitute for human
milk." But we do claim that Carnrick's Food approaches nearer to
human milk in constituents and digestibility than any other food
that has ever been produced, and that it is the only infant's food
that will, without the addition of cow's milk, thoroughly nourish a
child from its birth.
We believe that Carnrick's Food solves the problem of a reliable
substitute for human milk. The Casein of cow's milk, by partial
predigestion with freshly made Pancreatine, is rendered as easily
digestible by the infant as human milk.
We have never published an analysis of Carnrick's Food "pre-
pared with milk," for, unlike all other foods, it is prepared by the
addition of water only, and we. base our claims upon the intrinsic
value of the food as compared with an equal amount of the solid con-
stituents of human milk. All other analyses or comparisons are mis-
leading. We challenge similar comparisons with any other food and Ð©Ñ…
confidently believe that, if Carnrick's Food is depended upon for the Â«
nutrition of infants, the great mortality among children will be re-
duced.
Full information regarding the process of manufacture will be
cheerfully furnished and samples sent free to those who wish to test
Carnrick's Food.
REED & CARNRICK,
NEW YORK.



Pharmaceutirche KÃ¼ndschau.
E. FOUGERA & CO.,
WM. R. WOODWARD.
EMILE HEYDENREIC
30 North William Street, New York.
IMPORTERS OF FRENCH AND ENGLISH
New Remedies. Filtering Paper, Etc. Etc.
Among the
Chapoteaut's Capsules of Morrhuol.
Cliapoteaut's Wiue of Peptone.
Midy's Capsules of Santal.
Savory & Moore's Preparations.
De Sanctis' Gout Pills.
Rabuteau's Drawees.
Rabuteau's Elixir and Syrups.
Rigolott's Mustard Leaves.
leading of these are the followin
Grillon's Tamar Indien.
Boudault's Pepsine.
Inject. Brou.
Tanret's Pelletierine.
Duquesnel's Alkaloids.
Ducro's Alimentary Elixir.
Heating's Cough Lozenges.
Dr. Burggraeve's Dosimetric
g:
Quina Laroche.
Cockle's AutibiliouÂ» r
Blancard's Pills.
Mathey Caylus' Capsules.
Limousin's Cachets.
Laville's Goat Liquor,
Laville's Gout Pills.
Granules.
GRAND NATIONAL PRIZE OF 16,600 FRANCS.
Ã›UINA -LABOCHE
T^IIXOTJS ELIXIR
This meritorious Elixir,
QUINA-LAROCHE, is
prepared from the three Cin-
chonas; it is an agreeable and
doubtless highly efficacious rem-
edy.â€” The Lancet
A STIMULATING,
RESTORATIVE AND
ANTI-FEBRILE TONIC.
Â¡
Quina - Laroche under!
the form of vinous Elixir cat-
tains the totality of the nnÅ“-
erons principles of the three
Cinchona barks. It is a prepar-
ation which renders great ser-
vices to Therapeutice. â€” EiU*'.
of the Gazette dÂ« HÃ´pitaux, Ð ÑˆÐ³Ð°.
Far Superior to all Ordinary Cinchona Wines.
LAROCHE'S QUINA, tried by the Academy of Medicine of Paris, is a specially prepared CoMPorsD Exteact
Quinquina, a careful analysis, confirmed by experience, has shown that most of the wines and syrups hitherto used havi
contained all the properties of this precious bark, of these some, although beneficial, are altogether lost, while I
parations contain but half the properties of the bark in varying proportions.
Mr. Laroche, by his peculiar method, has succeeded in extracting all the active principles of the quinquina, wo
bining these with (htalan Wine forming an Elixir free from the disagreeable bitterness of other similar preparations. Pr*
titioners have found triple advantages in the use of this Elixir, it is a strong tonic, is easily administered, and
harmless, being free from the unpleasant effects of Quinine.
THE FERRUGINOUS QUINA-LAROCHE is the invigorating tonic par wettence, having the I
of being easily assimilated by the gastric juice; without, in any way, deranging the action of the digestive organs
itself to be a most efficacious remedy in cases of impoverishment of the blood, ÐÐºÐ¶ÑˆÐ°, Chlobosis, Intestinal '.
BHAOE, Castkalgia, Exhaustion, Etc., Etc.
PARIS.-22 RUE DROUOT -PARIS.
E. FOUGERA & CO., New York, Sole Agents for the United States,
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PnxKMACExmscttE Bundschau:-
& JOHHSOH.
NEW VOllIi.
PAPOID.
(Carica Papaya.)
The reports we have received regarding PAPOID lead to the
(inclusion that it will soon displace Pepsin. Its
superiority over the latter in DYSPEPSIA and
generally as a digestive ferment seems to be es-
tablished. It has greater digestive power than
Pepsin, acts equally well in the presence of an
alkali or an acid, and its action is continued
through the intestines.
Some physicians are claiming that in the
treatment of Diphtheria it is a spec-
ific, when properly used. Says Professor Kro-
ner: "Probably no other remedy can remove the
membrane in so short a time."
Professor Finkler attributes his success in
Diphtheria to its antiseptic, as well as its diges-
tive action.
Thousands of ounces has been consumed and
thus far no adverse criticism has been
reported. For the convenience of physicians we
have prepared (after Professor Finkler's prescrip-
tion) TABLETS OF PAPOID AND SODA BI-
CARBONATE.
Exact Size
offabbt.
A Pamphlet containing instructions
regarding the use of Papoid, and opinions of the authorities
concerning its value, will be sent on application.
Johnson & Johnson,
Sole Agents,
92 William St., New York.
COURT PLASTERS
Heavily spread on Tracing Cloth.
On Silk, in Embossed Cases.
Elite Court Plaster.
Ideal Silk Court Plaster.
Rib Silk Court Plaster.
In Embossed, Heavily Glazed Envelopes.
On Silk and Arnicated. Perfect Taffeta.
On Tracing Cloth, Arnicated.
Gold Beaters' Skin Court Plaster. Yard Rolls.
Envelope.
Mechanics' Kid Court Plaster.
Imperial Court Tablets.
Court Plaster in Leaflets, white, flesh, and black.
Duchesse Leaflets. Regents Leaflets. Queen Silk Leaflets.
* All of unexcelled excellence, elegance, and durability.
Perfect Isinglass Plasters.
On Silk.
On Tracing Cloth.
On Muslin.
On Green Silk.
On Mole Silk.
Absorbent and Antiseptic Cotton
IN EVEN LAYERS, WITH TISSUE
PAPER ROLLED BETWEEN
TO PREVENT FELTING.
/Ð§Ð°Ñˆ. With Corrosive Sublimat.
With IMa-Xaphtol. Borat,;!.
aolicylated. Carholated.
The advantages of Absorbent
Cotton in this form may be seen
at a glance.
JOHNSON & JOHNSON, Operative Chemists,
92 William Street, - IfcTe-w "2"Â©i3=.



PhabmacetjtÃsche Rundschau:
KatttsefÃiiÃfrrJ^ffaster*
Die von und zu ihrer jetzigen Vollkommenheit gebrachten Kautschuk-Pflas ter finden in allen LÃ¤ndern zunehmende An-
erkennung un Â»1 Geltung. Wir fabriziren alle gebrÃ¤uchlichen Arten derselben von stets gleicher und durchaus zuverlÃ¤ssig
Zusammensetzung und GehidtsstÃ¤rke, und in einer Verpackung, welche deren Dauerbarkeit und Versand nach allen LÃ¤ndern
und Klimaten sichert.
Dieselben kommen aufgerollt in jeder gebrÃ¤uchlichen Weite und LÃ¤nge und perforirt in Einzelpflastem von 5i71
Zoll GrÃ¶sse zu 12 Pflastern in jeder Schachtel. Die gebrÃ¤uchlichsten sind: Aconit, Aconit mit Belladonna, Ar-
nika, Belladonna, Belladonna und Capsicum, Capsicum, Galbantim, Canada Balsam (Hemlock
pitch), Opium, Burgunder Harz, Strengthening.
Der Gehalt an wirksamen Bestandtheilen auf jeden QuadratzoU des Pflasters ist auf den Signaturen angegeben.
Da sich BorsÃ¤ure vermÃ¶ge ihrer Eigenschaft, die Epidermalschicht der Oberhaut zu erweichen, als ein wesentliches Miad
fÃ¼r die Aufnahme und Wirkung medikamentÃ¶ser Agentien durch die Haut bewÃ¤hrt hat, so incorporiren wir f
neter Menge in die Pflastermasse,
Jeder QuadratzoU
enthÃ¤lt 1 Gran
Belladonna-Ex tr.
und Ð£ Oran
Boraaure.
Jeder QnadratzolJ
enthÃ¤lt 1 Gran
Bleioxyd
nnd
6-16 Gran
Opium-Ex trait.
Jeder Quadratzoll
enthÃ¤lt
; Gran
Aconit-Extrakt.
Jeder QuadraUoÃ¼
enthalt
1-10 Uran
Kampfer
und 1 ; Gran
Zinkoxjd.
Kautschuk-Heftpflaster in Rollen auf Papier-Cartona,
in jeder Weite Ñ‚Ð¾Ð¿ } bis 7 Zoll und Ñ‚Ð¾Ð¿ 3 ble IS Fuss LÃ¤nge.
Dermatologische Kautschuk-Pflaster als Ersatz fÃ¼r Salben.
Auch in der Dermatologie finden die Kautschuk-Pflaster stets grÃ¶ssere Anerkennung und Gebrauch. Wir fabriziren fd-l
gende dermatologischen Pflaster, bei denen ebenfalls der Gehalt auf jeden QuadratflÃ¤chenzoll auf den Etiketten angegeben!
ist: Quecksilber-, Quecksilberoxyd-, Bleioxyd-, Zinkoxyd-Pflaster; Jodoform-. Chrysarobin-, Hydrastin-, SalicylsÃ¤ure-, Ð’Ðµ&Ñ†1
Naphtol-, Kreosot-Pflaster.
Joder QuadratzoU
enthalt
l Oran Zinkoxyd
und $ Oran
Quecksilber.
PrÃ©cipitÃ¢t.
Jeder
Quadratzoll
enthÃ¤lt
Ð²-10 Gran
metaUi8cbee
QueckeUber.
Jeder
Quadratzoll
enthÃ¤lt
1 2-5 Uran
QuecksÃ¼ber-
oxyd.
Jeder
Quadratzoll
enthÃ¤lt
l Gran
Wuunuth-
jodÃ¼r.
Jeder QuadratzoU
enthalt
1! Gran
Jodoform.
Jeder Quadratzoll
enthÃ¤lt
1 Gran
Kreosot,
Joder Qnadratzoll
enthÃ¤lt
1 Gran
Chrysarobin.
Jeder QuadratzoU
enthÃ¤lt I
1 Gran
ÐÑƒ d rae tin.
Jeder QuadratzoU
enthÃ¤lt
l Gran
lieta-Naphtol.
Jeder Quadrats
enthalt
7-10 i. ra it
Salic ylaiure.
Alle Arten der zur Zeit gebrÃ¤uchlichen antiseptischen
Verbandmaterialien.
Wir empfehlen uÃ®isere PrÃ¤parate, welche sich die Anerkennung und Werthschatzung der Aerzte, der Apotheker und
Publikums Ã¼berall in hohem Maasse erworben haben, der verdienten Beachtung. Wir liefern dieselben zu den mÃ¶glichst
ligen Preisen nach allen LÃ¤ndern und senden Katalog und Preislisten, sowie kleine Proben auf Anfrage im InlandÂ«-, wie
allen, dem Weltpostverein angehÃ¶renden LÃ¤ndern. Auch kÃ¶nnen solche in Europa von unseren Agenten, den H<
Hahnemann & Krause, Gamisonstrasse 10 Â«n Wien, und Kahnemann & Co., Neue GrÃ¶ninger Strasse 15
Haniburg:, bezogen werden.
JOHNSON & JOHNSON, 92 William Street, New York.
â€” 142 â€”
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Pharmaceutische Rundschau.
FlÃ¼ssige KohlensÃ¤ure von absoluter Reinheit
~~ fÃ¼r alle Zwecke.
Einfachste, billigste und reinlichste Methode zur Herstellung von
Soda- und Mineral-Wasser.
fi@-Descriptive Circular sent on application. ~SÃ¤8
AMERICAN CARBOMTG COMPANY,
424 to 434 EaM Wth Street, New York.
FRITZSCHE BROTHERS,
Branch of SCHIMMEL & CO. in Leipzig,
BARCLAY ST., -NEW YORK.
Distillers and Importers of
ssential Oils, Essences, FlavoringExtracts & Fine Drag
SPECIAL/TIES:
QUINT ESSENTIAL OILS.
ANETHOL. Non plus ultra.
SAFROL, Spec. gravity 1.108.
WINTERGREEN, Synthetic.
Cumarin.
Heliotropin.
Nerolin.
Vanilin.
SOHERINQ Â«Sc GLATZ, 55 Maiden Lane, KT. *Y.
Importeure von Chemiealien,
Alleinige Agenten von
SCHJERING'S & SAAIVIE'S CHLORAL-HYDRAT.
Absolut reines Paraldehyd.
SalicylsÃ¤ure, KarbolsÃ¤ure, BenzoesÃ¤ure. Glycerin, echte russische Hnusenblase etc.
PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
â€” BALTIMORE, MD.
MANUFAOTtTnEP.S OF
Reliable Officinal and other Standard Fluid, Solid and Powdered Extracts.
SOLUBLE HYPODERMIC TABLETS.
GRANULÃ„R EFFERVESCENT SALTS, COMPRESSED TABLETS AND LOZENGES, TABLET TRITURATES, ELIXIRS, WINES, *c.
SOLUBLE GELATINE-COATED PILLS AND SOLUBLE SUGAR-COATED PILLS.
CcmpÃ¼uiug all the officinal and other weU-known favoritc formulic.
L_ Jt?c P5J"S aru a" l>relÂ»>r"I with ihe ntmost Care, nnder oar Immcdiate Snpemsion. The DRUOS eutering Into Ihoir Composition are of thÂ»
Beet Qnality. The Qnanlitles and Proportion, ure invariahly as Represented on the Ijibels The Excipients to make the Masses are carefnlly chosf
â–  each ca*c, to make the Pill Pennanently Solnbtc iu the Fluids of tlie Stouiacb, and Bowula. Tis Ã¶uw (utioa aud Gelatine Coating will 1)8 f V
|trj Solable, and not eÃ¼cellcd by auy other in poInt o! beanty or flniÂ«h.
Cataloirups, griviiu? Coutpositioii, DoseÂ», etc., nf all our Prenaratioiis. Mailed on application.
OHS. IST. CRITTENTON,
115 FULTON STREET, NEW YORK,
Central En-gros GeschÃ¤ft sÃ¤mmtUcher Amerikanischer fertiger Medizinen und SpecialitÃ¤ten aller Art
ZUM ARZNEILICHEN CEBRAUCH.
Preislisten und Cataloge von 250 Seiten auf Postkarten-Bestellung oder briefliche Anfragen unter Berufung auf die
"Pharmaceutische Rundschau" franco nach allen LÃ¤ndern versandt



LEHN & FIN
Importers, Exporters and Wholesale Druggists.
NEW REMEDIES.
SOZOIODOL.
Containing 42 per cent. Iodine.
A white crystalline powder;
melting point over 200Â° C.; abso-
lutely odorless, and of a slightly
sour taste. Only partly soluble
in cold, and more readily in hot
water or alcohol. Recommended
as a substitute for Iodoform and
Iodol in skin diseases, and ap-
plied in powder form or in a paste.
LEHN & FINK, New York.
The reputation we have acquired for carrying the most
complete and varied stock of these goods, secures us earliest
information and supplies from all parts of the World of all
New Remedies that appear from time to time. We
publish descriptive circulars, to be had on application.
Chemicals & Alkaloi
SULFONAL.
This new hypnotic occurs in crystal-
line form, odorless and tasteless, solu-
ble in 18 to 20 parts of boiling water
and over 100 parts at a i ormal tem-
perature, and readily soluble in alcohol
or alcoholic ether. It is recommended
as superior to Chloral and other hyp-
notics, being devoid of unpleasant and
harmful efiecta on the system.
IX)SKâ€”2 to 3 grammes, producing
tranquil sleep of 5 to 0 hours' dura-
tion.
LEHN & FINK, New York.
Our extensive correspondence and business relations'
the most prominent manufacturers of Chemical*, in
country and all parts of Europe, as well as our many i
experience and unwearying attention to details in hand
these goods, have made our house the recognized ~~
QUARTERS.
Drugs and Essential Oils.
PAPAIN
The Neio Vegetable Digestive Fer-
ment from the unripe fruit of
Oarica Papaya or Papain.
Employed as a solvent for diph-
theritic membranes, in the form
of a 5 per cent, solution. Applied
by means of camel's hair pencil.
Like Pepsin, it has also the
power of digesting albuminous
substances. Internally it is given
in doses of 1 to 5 grains.
LEHN & FINK, New York.
We import direct, from all parts of the World, our sup-
plies of Drugs; and probably carry the most varied and com-
plete stock of any jobbing house in this country. As Sole
Agents for the well-known Essential Oil manufacturing firm,
E. Sachssf. & Co., of Leipzig, we can offer special induce-
ments in Oils.
Pharmaceutical Preparations,
GEUMAN
SCALE PEPSIN.
(Pepsinuin ])urum, in lamellis, L. k F.)
ThiB new style SCALE PEPSIN was
first introduced in this country by us.
For solubility and efficacy, and the
superior facility for the extemporaneous
preparation of Saccharated Pepsin, Pep-
sin Wine, and other compounds, it has
no equal.
It is readily soluble in water, and
will dissolve 536 to 600 parts of albumen
speedily.
It OS i: â€”Two to ten gftins aa directed.
80LE IMPORTERS,
LEHN & FINK, New York.
All Pharmaceutical Preparations sold by us are careh
examined as to therapeutic value and standard requirement
and their quality is positively guaranteed. We are .
for a number of European and American manufacturers.
128 WILLIAM STREET, N. Y.
Cable Address "Rostrum.'
P. O. BOX 311



armacentische Rundschau
Eine
fÃ¼r die
oben und gewerblichen Interessen der Pharmacie
und verwandten Berufe- und GeschÃ¤ftszweige
in den Vereinigten Staaten.
Herausgegeben von Dr. FR HOFFMANN.
Expedition: 183 Broadway, New York.
General-Agenten fÃ¼r
AMEMOA:
The International News Co., New York.
EUROPA:
Julius Springer, Berlin.
Entered at the Post Offlee at New York aa seeond-clase matter.
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PharmaceÃ¼tische Rundschau.
Wir laden die deutsch-lesenden Pharmaceuten, Drogisten und Aerzte, Chemiker, Botaniker
FachmÃ¤nner zur Subscription auf die Rundschau ein. Wir werden fortfahren, dieselte^
Original-BeitrÃ¤ge in beiden Sprachen, durch allgemein interessante wissenschaftliche ÐÐ³Ð¨Ñ‰Ð¹Ð”
monatliche Berichterstattung der wissenschaftlich und praktisch werthvollsten Vi|"
lichungen und Ã¼ber die vorzÃ¼glichsten neuen Erscheinungen in der Fachliteratur, durch reich-
haltigen und gewÃ¤hlten, wie belehrenden und interessanten Inhalt, sowie durch besonnene und]
freimÃ¼thige, den wahren Berufsintereseen dienende FÃ¼hrung, auch fernerhin zu einem ge
ten, nutzbringenden und willkommenen Fachorgane zu machen.
THE RUNDSCHAU (PHARMACEUTICAL REVIEW), established in 1882, offers to Ð Ð¬
Druggists, Physicians and Scientists, original essays and contributions, and in a systematic
ment, selected with judicious discrimination, a monthly rÃ©sumÃ© of such original cont
the current literature as are of practical interest and permanent value. In the discus
topics in relation to the professional as well as the trade aspects and interests, the Ri.tn-dsohaÃâ„–
to aid in all sensible and legitimate efforts for the elevation and advancement of Pharmacy as wÂ«
as of pharmaceutical education and journalism.
By the acknowledged value of its contents, by its candid and fair criticism of the education
and trade problems, and by its monthly review of new publications, the Rundschau has met wit!
much approval and appreciation, both at home and abroad, and has at once been placed anion,
the foremost Pharmaceutical Periodicals.
The Rundschau is published on the first day of each month, in royal quarto, each number <
taming 24 to 26 double column pages. A complete alphabetical Indea; is issued with each
volume, rendering the Journal a valuable and permanent resource of ready reference
tion on the progress of Pharmacy and on all new remedies of more than ephemeral
speculative purport.
Subscription Price, $2 per Annum. Specimen Copies will be mailed on application by Postal Card.
Address: PharmaceÃ¼tische Rundschau, 183 Broadway, New York.
The Rundschau is not an exclusively German Journal, but contains also original cont
and articles in English.
~"
Die bisherigen JahrgÃ¤nge der "Pharmaceutischen Rundschau" werden von der
183 Broadway, New York, gegen Einsendung von Â® $1.50, oder in solidem Einband
franco versandt.
Die Rundschau wird pÃ¼nktlich am Ende jeden Monats versandt. Sollte diei
rechtzeitig eintreffen, so ist der Verlust der Nummer auf der Post anzunehmen und bii
Nachsendung derselben, uns mittelst Postkarte zu benachrichtigen.
Zusendung von Arbeiten oder kÃ¼rzeren Mittheilungen aus dem wissensehaftlicheMg
sehen und gewerblichen Gebiete der Pharmacie und verwandten FÃ¤cher, sowie Mittheili
Berichte Ã¼ber Fach- und Vereinsangelegenheiten und Fachschulen sind willkommen undT^j
erbeten.
Recensions-Exemplare neuer Publikationen fÃ¼r die literarische Revue der Rundschjh
werden durch Postsendung unter Umschlag an den Herausgeber, 183 Broadway, New York^-oder'
durch gefÃ¤llige Vermittelung der Herren B. Westebmann <fc Co., oder International News Gmtpast;
in New York erbeten.
: :â– : ;-*r4
Einem Pharmaceuten, welcher sich vom GeschÃ¤fte zurÃ¼ckgezogen hat, oder zurÃ¼ckziehen^
mÃ¶chte, und welcher fÃ¼r journalistische ThÃ¤tigkeit qualificirt ist und dafÃ¼r JÃeigimgÃ
hat, kann eine gÃ¼nstige Stelle als "Assistant Editor" nachgewiesen werden. NÃ¤heree aof j
Anfrage durch den Herausgeber der Rundschau.
EtaMIrt 1SJS.
B. WESTERMAMISI Ð› CO.
838 BROADWAY, NEW YORK.
Deutsche Buchhandlung und Importeure von deutscher LltÂ«
VollstÃ¤ndiges Lager deutscher pharmaceutlscher und chemischer Werke.â€”Subscriptionen fÃ¼r sammtilcbe FactaHUchriÃŸen 7.a niedrigen 1
Ð¯Ð¯- Alle Bestellungen prompt eÃ¼ektuirt.



Phabmaceutische Rundschau.
AWARDS TO EXHIBITORS
AT
A.rnerican Ã‹xh.ibition,Lon.don
COLD MEDAL
To FAIRCHILD BROS, & FOSTER, NewYork
For "IMewtWe Ferments," Kxtractiim Pan-
creatis. IViitonIsing Powders, Pepsin In
ScaleÂ»; Ã©levant, reliable and convenient
preparations for prptonlNing food.
ÑˆÑˆÑˆ mm
IS THE BEST!
It Will Digest the Most Albumen!
Digestive activity is the sole criterion of value.
Says Foster (the physiologist): "At present the manifestation of peptic
power is our only test of the presence of pepsin."
Fortunately, we have abundant tests for the Adulterants of pepsin; tests
for peptone, for sugar, starch, dextrine, gums, etc.
Fairchild's is not a peptone, nor a mixture of pepsin with stomach-tissue
peptone, or with egg peptone.
Fairchild's Pepsin is sold in Scale and in Fine Powder, both of which
are Permanent.
National Health and Home Exhibition,
Albert Palace, landen, 1887.
DIPLOMA OF HONOR
[fÃigkeit Award)
Ð» Ward KD Ñ‚Ð¾
Messrs. FAIRCHILD BROS. & FOSTER,
UKW VOire. IMM States Ð¾Ð“ America.
For Extractum Pancreatis and Digestive Ferment.
No competent impartial person can make a fair comparative trial of Fairchild's and other
pepsins and not confess the truth of our statement, that Fairchild's has markedly superior diges-
tive activity.
We make unequivocal statements about our preparations, and mean exactly what we say.
FAntCHUD BROS. & FOSTER, ITew York.
â€” 143 â€”



PharmaceÃ¼tische Rundschau.
Cincinnati College of Pharmac
(DEPARTMENT OF PHARMACY, UNIVERSITY OF ÐŸÐ¥ I WATI).
J. H. NORTON, M. D., Prof, of General and Analytical
Chemistry and Director of the Chemical Laboratory.
C. T. P. FENNEL, Ph.G. Prof, of Theory and Practice of
Pharmacy, and Director of the Pharmaceutical Laboratory.
CHAS. Ð’. HABVEY, Ph. C, Prof, of Materia Medica and
Toxicology.
The Course of Slmlj ('oinmeiiee* October 1, 1888Â«
For Announcement, address the Corresponding Secretary,
GKO. W. VOSS, College of Pharmacy, Cincinnati, 0.
JOS. F. JAMES, Prof, of Botany
Ð–5?Â»11Ð¡ÐÐ’Ð•1Ðœ>' Pb- Â°- bstnictor Ñˆ Microscopy
HERBERT H. WELD, Ph.G., Assistant to the Ð–Â»
Chemistry.
OTTO E. PLATH, Ph.G., Assistant to the Chair of ÃW
m Ð°ÑÑƒ.
Illinois College of Pharmacy,
Departement of Pharmacy of
Northwestern University.
Das Wintersemester
beginnt am 27. September 1888.
Jeder Student erhÃ¤lt wÃ¶chentlich 28 Stunden Unterricht
Die HÃ¤lfte des Unterrichts wird in den Laboratorien erlheilt
postfxei auf -A-XLfrag-e Ñ‡Ð³
ICatalcgre -w7-eid.eaa.
sandt d-iirch.
Prof. OSCAR OLDBERG. !>,â– â€ž,,. 40 Dearborn Street, Chicago, TU.
SCHOOL OF PHARMACY, CORNELL UNIVERSITY,
D Â«â–  COURSES IN
Practical Pharmacy, Pharmacognosy, Materia Medica, Chemistry, Toxicology, Botany, Etc
seneon^!;:::;;:^  ̂* Â«, wâ€ž* â€ž *Ðµ;.;
Etc, I
will
LEA BKOTHEKS & CO., Publishers. Philadelphia.
A MANUAL OF CHEMICAL ANALYSIS,!
AÂ« iipi.ll.il to the Exsaiinstion of Medirlnal i lu m Ð¸ I - and their Preparation*.
A Guide for the Determination of their Identity and Qnallty. and for the Detection of Impurities and Adulteration*.
FOB THE USE OF
PHARMACEUTISTS, PHYSICIANS, DRUGGISTS, MANUFACTURING CHEMISTS, & PHARMACEUTICAL 4 MEDICAL STUDENTS
FR. HOFFMANN, A. M., Ph. D., FR. B. POWER, Ph. D.,
Editor of the "Pharm. Rundschau." in New York, * Prof. â€¢ f Pharmacy and Mat. Med.. University of Wisconsin.
Tliii-cL Edition.. "Witla IT'S Illixstivttioiis. i vol. evo., cao pages. Price,
FOR SALE BY BOOKSELLERS GENERALLY.
LANOLIN
LIEBREICH.
LANOLINUM PURISSIMUM.
ÐÑ„"* Whilst all ordinary fate (glycerine fats) undergo oxydation ÑˆÐ°Ð› de-
composition, and become rancid, pure LanolinÂ« remains unchanged. It
I has also been demonstrated by the recent researches of Dr. Gottstein
i (Berliner Klin. Woehensehr., Nov. 2H, 1Kb?). Dr. C. Fraenkel iCentr. Bl
fÃ¼r BactÃ©riologie, 1H77, Bd. 5i, ami by Dr. Burschi Ð¿Ð°ÐºÑƒ (Deut Med.
Zeit, 1 Hr.fi, p. UWCi), that pure Lanoline is free from any bacterial Ñ†ÐµÐŸÐ¨,
and that it does not sustain the growth of any microorganisms. This fart
is of paramount interest in Therapeutics and Surgery, since no fatty sub-
stance secures immunity from bacterial infection when used as a
or as a basis for ointments
A Perfect AiitiseptiÃ* Ointmont B;isis
Dr. Fahlberg's
SACCHARIN.
280 times sweeter than sugar.
Absolutely harmless, does not ferment.
Important for use in Medicine, espe-
cially in cases of Diabetes Mellitus.
Sole Agency for the TJ. S. of America,
jutz eft? Movius,
1ÐŸ W A. 1*1* Ðš IN Wr.. AEWYOKK,
Recommended for the manufacture of Black Licorice,
Chewing Tobacco; also for Champagnes, Lemonades, Liquors,
Conserves, Fruit Juices, Cider, Chocolate and Candies.
Saccharine is not absorbed by the system.
LUTZ <fc MOVIUS,
13 Warren Street, Ð¥Ð»Ð“ÐµÑ‚Ð»  ̂York.
SOLE AGENTS FOR THE UNITED STATES ANO CANADA
â€” Ð¨ â€”



PharmaceÃ¼tische Rundschau.
NESTLE'S
TRABE mark. Y'l.UTlll is the most suitable nourishing and digestible infant's food in
the market. In proof of this see the high commendation by Prof.
Juergensen, Prof. Win. 0. Leube, Prof. Senator, Prof. Birch-Hirseh-
feld, in Ziemssen's Cyclopaedia, Prot Kinger in his "Handbook ot
Therapeutics," as also by Prof. Fdward Henock, Prof, of the Uni-
versity of Berlin, and by Prof. J. Lewis Smith, of New York.
Since 1883 this food has been put up so carefully that it is
guaranteed not to spoil by keeping. Sold by all Druggists.
trade mark. Tho8. Leeming & Co., 18 College Place, New York, Sole Agents.
THALLIN-SALZE
ZE=rof. JDx. SIZEATJP in "Wien-
WM. PICKHARDT & KUTTROFF,
98 Liberty Street, New York,
Alleinige Agenten fÃ¼r die Vereinigten Staaten und Canada.
E. MERCK'S
Chemisch. - Fharmacetitische
sind zu beziehen durch jedes verantwortliche Drogenhaus der Ver. Staaten.
Informationen ertheilt bereitwilligst
E. MERCK, Chemische Fabrik, DARMSTADT, und
73 William St., New York.
OF UNPAR ALLELED EXCELLENCE AND OP UNIFORM COMPOSITION AND QUALITY
It conforms strictly with every requirement of the TJ. 8. Pharmacopoeia, and at a price that is from 200 to 400 per cent,
lower than inferior grades.
Price $3.00 per lb.; 20c. per oz.
To be had at all Wholesale Druggists and from the Manufacturers.
We challenge any comparative tests and furnish samples free of charge per inland mail or within the International
Postal Union. In application for sample, mention Phakm. Rundschau.
HOTT-A-Xj chemical oompabty,
84 W A gTBEET, NEW YORK..
EISNER & MENDELSON COMPANY,
O Barclay Street, INTox7cr York,
Alleinige Agenten fÃ¼r die Vereinigten Staaten tiir:
Aechtes Karlsbader Sprudel-Salz, X Karlsbader Mineral-Wasser
sowie fÃ¼r
Aechtes IQHAgS HOFF'scheÂ» MAU-EXTRAtT.
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Plain Talks to Pharmacists
THE SALE OF DISINFECTANTS A LUCRATIVE SPECIALTY FO
DRUGGISTS.
One feature of the druggist's trade, comparatively undeveloped and in which he has as J
met with little competition, is the sale of disinfectants. We believe that every pharmacist c
make the sale of disinfectants a lucrative branch of his business.
Although the physician often points out to his patients the necessity for their use m
prescribes the kind to be used, and thus creates some demand for them, the great majori
requiring disinfectantsâ€”and no home should be without themâ€”seek advice of the druggi
and such advice he should be able to intelligently give without being open to the charge
counter-prescribing.
We have given careful study to the manufacture of disinfectants, and after consultation wi
the most eminent practical sanitarians of the country we are enabled to offer a line of tht
products which we believe will meet every possible indication for their use whether to destr
foul odor, arrest decomposition, neutralize the effects of noxious gases, purify cellars, bar
sewers, sinks, etc.; disinfect the discharges, clothing, bedding, etc., cleanse the person of patia
and hands of physicians and nurses, disinfect and fumigate sick rooms, cleanse foul ulcers a
wounds; for application as a spray in diphtheria, for intra-uterine injections, or for antisep
surgical dressings, etc. These are as follows:
Antiseptic Liquidâ€”For use in cellars, barns, out-houses, and in sick-rooms; put up
quart bottles and also sold in bulk.
Labarraque's Solution.â€”(Solution chlorinated Soda, U. S. P.) A powerful oxydizi
disinfectant and bleaching agent; an indispensable article in every household; put up in qui
bottles and also in bulk.
Sulphur Bricks.â€”Each brick contains one pound of sulphur, for fumigation and disinfecti
of sick rooms, etc.
Antiseptic Cologne.â€”A cologne of superior quality, combined with efficient antisepti
put up in bottles of one and one-fourth ounces and eight ounces; may be employed in the form
a spray with an ordinary perfume atomizer, useful as a disinfectant in cases of infectious diseas
applied to the face after shaving serves as a sure preventative of contagious skin affections sob
times traceable to the barber shop.
Solution Aluminium Acetate (Three per cent.).â€”For application to foul and gangreno
wounds, and as an injection in gynaecology; a non-poisonous deodorizing antiseptic; put up
yint bottles; superior to carbolic acid; highly commended by Professor Billroth and the late I
. Marion Sims and many others.
Antiseptic Tablets.â€”Bernays'. Each tablet contains one and three-fourths grains
corrosive sublimate with 87-100 grains of citric acid: put up in glass-stoppered bottles of
thousand, and in cork stoppered bottles of 100 each. A ready means of preparing any desir
solution of corrosive sublimate.
Full instructions for using these disinfectants accompany each package.
To aid druggists in creating a demand for them we will supply, for distribution
physicians and to the public, pamphlets containing a full description of them and directio
(or their use in medical practice and in the household
During the next few months the demand for these products will be most active, ar
pharmacists should place their orders promptly to be able to meet the demand. Send to yo
jobber for prices, or address for any desired information,
PARKE, DAVIS & CO.,
2vÂ£a.2a.u.fa.ct'u.xi3a.g- dieraais-ta.
SEW TOHKi
Offices, eo Maiden Lane.
Warehouse and Shipping Depot, 2 1 Liberty St. T*| 17T/~\ 1 T->
Orude Drug Warehouse, 218 Pearl St. I KUI I , M Tt-
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wissenschaftlichen und gewerblichen Interessen der Pharmacie
und verwandten Berufs- und GeschÃ¤ftszweige
in den Vereinigten Staaten.
Herausgegeben von Dr. FR. HOFFMANN.
Band VI. No. 8. AUGUST 1888. 6. Jahrgang.
EditoxielL
Die Jahresversammlungen
der "Pharmaceutical State Associations."
Bei einem RÃ¼ckblick auf die Zeitbegebenheiten
in der Pharmacie und damit auch auf die Jahres-
versammlungen als einen Ausdruck der Bestrebun-
gen und Leistungen der Elemente, aus welchen
dieselben sich constituiren, kann nur eine wesent-
lich objektive Berichterstattung und Beurtheilung
wirklichen Werth haben, denn alle derartigen Re-
ferate, wenn sie sich Ã¼ber das Niveau eines Augen-
blicksbildes und Ã¼ber das Bestreben, den Theilneh-
mern der Versammlungen nur Angenehmes und
Schmeichelhaftes zu sagen, erheben, dienen dazu,
oder sollten es, fÃ¼r die Geschichte eines Berufes
aus der Zeit und fÃ¼r die Folgezeit historisches
Material in wahrheitsgetreuer und ungeschminkter
Form darzubieten. So kurz und bÃ¼ndig solche
Berichte dem Rahmen der Journale angepasst
werden mÃ¼ssen und so sehr sie sich daher auf das
allein Bedeutungswerthe und Wesentliche zu be-
schrÃ¤nken haben, so sollte gerade bei denselben das
bekannte Wort Fr. v. SchlegeFs, "dass der Histo-
riker ein rÃ¼ckwÃ¤rts gekehrter Prophet sei," nicht
aus dem Auge gelassen werden. In diesem Bewusst-
sein und Bestreben sind auch diese, notwendi-
gerweise kurzen und fragmentarischen, kritischen
Betrachtungen und RÃ¼ckblicke auf die jÃ¤hrlichen
Versammlungen der pharmaceutischen Vereine in
den Staaten der Union verfasst. Sie appelliren
nicht an den Beifall der Menge, welche in ober-
flÃ¤chlicher, gehaltloser Routine mitmacht, wo es
Neues, Unterhaltendes giebt, und welche heute
diesem, morgen jenem Streber und jeder Mode-
strÃ¶mung folgt und Beifall spendet. Der TÃ¼chtige
und wahrhaft Gebildete, in der ernsten Schule des
Lebens Gereifte, hat eine andere, weiter blickende
und Ã¼ber das Triviale und Unfertige emporragende
Perspektive und bildet sein Urtheil Ã¼ber die Zeit-
ereignisse und Ã¼ber die Motive, die Mittel und die
Bestrebungen und Leistungen derer, welche daran
als Akteure oder als berufene FÃ¼hrer Antheil neh-
men, in objektiver Betrachtung und in besonnener
und ungeblendeter Weise.
Der Verlauf der Jahresversammlungen der Phar-
maceutical Stale Associations ist nach dem VorÃ¼ber-
gehen der Neuheit derselben von Jahr zu Jahr in
ebeneres Fahrwasser gelangt; anstatt der frÃ¼heren,
vielfach decorativen Aeusserlichkeiten, und nach
der Abnutzung von Strebern und dem Aufgeben
von verfehlten Illusionen, gestaltet sich deren ThÃ¤-
tigkeit und Wirken auf realerem Boden und ver-
folgt im Allgemeinen praktische und zweckdien-
liche Ziele. Wenn auch die Mehrzahl der Mitglie-
der durch die Werbetrommel herangezogen wird
und sich aus sehr heterogenen Elementen rekru-
tirt, so hat doch nahezu jeder Verein einen kleinen
Kern beruflich interessirter, tÃ¼chtiger KrÃ¤fte ge-
wonnen, welcher das leistende und befruchtende
Element bildet und welcher den Verein nach aussen
hin reprÃ¤sentirt und denselben nach Maassgabe
der Bestrebungen und Leistungen jener Mitglie-
der, sowie nicht zum geringsten auch nach der
TÃ¼chtigkeit des jeweiligen Vorsitzenden, Bedeu-
tung, Einfluss und Ansehen giebt. Diese kommen
wesentlich in den einmal in jedem Jahre stattfin-
denden Vereinsversammlungen zum Ausdruck und
zur Geltung, denn in diesen culminirt fast allein
das Wesen und die ThÃ¤tigkeit dieser Vereine.
MÃ¶gen diese Leistungen auch, je nach dem Kaliber
der jedesmaligen Vereinsbeamten und dem der Be-
sucher der Versammlungen, sowie zum Theil auch
nach der gÃ¼nstigeren oder entfernteren Lage des
Ortes, in dem dieselben abwechselnd stattfinden,
wechselnde und ungleiche sein, so kÃ¶nnen sach-
liche MÃ¤ngel und numerische SchwÃ¤che durch den
Werth und die Bedeutung der Ã¼blichen Jahres-
adresse der Vorsitzenden, durch die Berichte der
Beamten und Committee-Vorsitzer, sowie durch die
zur Verlesung eingesandten Arbeiten wohl ergÃ¤nzt
werden. Im Allgemeinen aber gilt die Adresse
des Vorsitzenden vor Allem als ein Abbild der
Tendenzen und der Leistungen des Vereins auf
dem Gebiete der gewerblichen und beruflichen
Tagesfragen und als ein CritÃ©rium fÃ¼r die Stellung-
nahme der Vereine zu jenen, sowie fÃ¼r ihre ThÃ¤tig-
keit im Allgemeinen.
Dies scheint auch in anerkennenswerther Weise
von den diesjÃ¤hrigen Versammlungen zu gelten.
Die Mehrzahl der Vereinsvorsitzer haben die auf
der zunehmend commerciellen Bahn des Drogen-
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geschÃ¤ftes bestehenden und wachsenden Miss-
stande in sachlicher und maassvoller Weise in Be-
tracht gezogen, die unbefriedigende geschÃ¤ftliche
und berufliche Lage der Pharmacie ohne die frÃ¼he-
ren conventionellen BeschÃ¶nigungsphrasen be-
leuchtet und die wesentlichen Ursachen dafÃ¼r, so-
wie die allein mÃ¶glichen Mittel zur Aufbesserung
angegeben.
Wie diese Ursachen fÃ¼r den materiellen und be-
ruflichen RÃ¼ckgang der Pharmacie und deren Pro-
bleme keine neuen sind, so sind auch die dafÃ¼r
angestrebten Mittel seit Jahren Schritt fÃ¼r Schritt
in Vorschlag gebracht und versucht worden, und
daher ebenso wenig neue. Da aber in jedem Jahre
neue KrÃ¤fte in das Vorsitzeramt eintreten und da-
mit die stereotypen GeschÃ¤fts- und Fachfragen in
den Fokus neuer individueller Betrachtung gelan-
gen, so gewinnt diese Perspektive, mehr als der
Gegenstand, oftmals neues Interesse fÃ¼r HÃ¶rer
und Leser. Es liegt in der menschlichen Natur
und in den Erwartungen und den WÃ¼nschen der
auf den Versammlungen Anwesenden, dass die
Mehrzahl der Vorsitzenden sich in ihren Anspra-
chen und ihrer Auffassungsweise der Dinge und
Personen auf das hohe Pferd setzen, Allem die
beste Seite abzugewinnen und Jedem zu gefallen
suchen, um den aus der Prosa des GeschÃ¤ftslebens
im Feiertagsrock fÃ¼r einige sorglose Tage zum col-
legialischen Verkehr hinausgetretenen Pharmaceu-
ten auch festliche Stimmung und zusagende Anre-
gung zu geben. Diese Tendenz ist anerkennenswerth
und fÃ¶rdert mehr Gutes, als wenn man zugestehen
wollte, was ein besonnener Blick auf den Verlauf
der Jahre ergiebt, dass trotz aller AnlÃ¤ufe und
schÃ¶nen Reden der Gang der gewerblichen Phar-
macie unter dem eisernen Drucke der UeberfÃ¼l-
lung, der zunehmenden RivalitÃ¤t in allen Klein-
handelsbranchen und unter der vereinten Concur-
renz der Fabrikanten und Aerzte unvermindert
mit dem allgemeinen Strom mitgezogen wird und
verflacht.
Diese GegensÃ¤tze spiegeln sich auch in den
Jahresadressen ab und finden Ausdruck in dem
Hinweis auf die Vermehrung der Geheimmittel
und " SpecialitÃ¤ten " ( projn-ielary ÑÐ³/icfe.-f) und deren
stetig zunehmenden Gebrauch seitens der Aerzte,
auf die immer weiter greifende Preisschneiderei in
dem DetaildrogengeschÃ¤fte und den mit diesem
concurrirendeu HandelsbrÃ¤uchen, auf den Spiri-
tuosenhandel der Apotheker und Drogisten und
auf andere Ã¤hnliche MissstÃ¤nde, welche das Ringen
nach Existenz und die Sucht nach Gewinn in das
ApothekergeschÃ¤ft hineingebracht haben und
welche dasselbe theils materiell, theils moralisch
mehr unterminiren, als man im Allgemeinen zuge-
stehen mÃ¶chte. Die bisherige Annahme, dass man
diese MissstÃ¤nde durch die Schaffung von P h a r -
maciegesetzen und die Vermehrung von
Fachschulen vermindern oder beseitigen
kÃ¶nne, hat sich als illusorisch erwiesen; vielmehr
haben die vielfachen MisstÃ¤nde sich trotz der Zu-
nahme solcher Gesetze und der Fachschulen in
gleichem Maasse vermehrt, Ã¤hnlich wie die MÃ¤ssig-
keitsgesetze in den verschiedenen Staaten, und
dort, keineswegs zur Ehre der Pharmacie, oftmals
das Gegentheil von dem erreicht haben, was sie
bezwecken; sie haben zu einem bestehenden Uebel
das andere der TÃ¤uschung hinzugesellt Dieser
Erkenntniss scheint man sich in pharmaceutischen
Kreisen nicht mehr, wie bisher, zu verschliessen
und strebt daher mehr und mehr dahin, in der all-
gemeinen und besseren Erziehung des Folge-
geschlechtes Heil zu suchen, soweit das mÃ¶glich
ist, und wenigstens fÃ¼r alle Diejenigen, welche auf
der Grundlage genÃ¼gender Erziehung und Fach-
bildung die Pharmacie als Beruf und Erwerb, so-
weit als mÃ¶glich, ohne ein Uebermaass von fremd-
artigem commerciellen Ballast betreiben wollen,
durch hÃ¶here und allgemein gÃ¼ltige Anforderun-
gen an berufliche Qualification, durch die Schaffung
concreter Pharmaciegesetze und fester, allgemein
gÃ¼ltiger Normen fÃ¼r die Herstellung der pharma-
ceutischen PrÃ¤parate, den Boden unter den FÃ¼ssen
und eine Grenzlinie zwischen Arzt und Apotheker
zu erhalten oder wieder herzustellen.
Es ist daher erfreulich, dass die Vorsitzer der
meisten Vereine in ihren diesjÃ¤hrigen Adressen die
Vorbildung und die berufliche Erziehung der
Pharmaceuten zur Sprache gebracht, und dass die
der sÃ¼dlichen und westlichen Staaten, in denen
Pharmacieschulen im Entstehen oder im Beginnen
begriffen sind, fÃ¼r deren FÃ¶rderung und Benutzung
eingetreten sind. Man scheint endlich mehr und
mehr zu der rechten Einsicht zu gelangen, dass die
erste PrÃ¤misse zur Aufbesserung des Berufes in
der allgemeineren und besseren Vorbildung Derer
wurzelt, welche in denselben gelangen, und dass
erst auf dieser unerlÃ¤sslichen Basis eine solidere
berufliche Bildung und gesunde und ausfÃ¼hrbare
Gesetze fÃ¼r die AusÃ¼bung der pharmaceutiscLen
Praxis, ebenso wie fÃ¼r die der Ã¤rztlichen, erstehen
kÃ¶nnen.
Nicht minder erfreulich ist es, dass sich die Er-
kenntniss mehr und mehr geltend zu machen
scheint, dass die blosse Etablirung von Fach-
schulen, welche fÃ¼r Jedermann, gleichviel ob eiui-
germaassen vorbereitet oder gÃ¤nzlich ungesehult
offen stehen, keineswegs genÃ¼gt, die bestehenden
MissstÃ¤nde von der Wurzel aus aufzubessern, so-
wie dass durch die leichtfertige Vermehrung die-
ser Schulen in einzelnen Staaten, und mit der
daraus erwachsenden geschÃ¤ftlichen und spekula-
tiven RivalitÃ¤t unter denselben, die SolidaritÃ¤t de*
pharmaceutiechen Erziehungswesens innerhalb die-
ser Schule leicht geschÃ¤digt und deren Werth und
Ansehen in Frage gestellt werden kÃ¶nnen. 'Wenn
keiner der Vorsitzer diesen mehrfach bestehenden
Bedenken Ausdruck zu geben vermocht oder den
Muth gehabt hat, so gereicht es dem des Penn-
sylvania- Vereins zu umso grÃ¶sserem Ver-
dienste, dies, allerdings in rÃ¼ckhaltsvoller Weise,
gethan zu haben. Wir entnehmen dem betreffen-
den Passus der Jahresadresse des Herrn Wm. L.
Turner in Philadelphia unÃ¼bersetzt das Folgende:
"What has Pharmacy done, and what is it doing foriteeJf?
I fear this question involves far more than hau as yet been
conceded. Pharmacy, it is true, as an art has made, progrw*.
but with each advance, as anomalous as the statement nis>
appear, as a calling, it has lost ground in almost exact propor-
tion to its advancement. Why? Need we ask the question'
Is it not plainly apparent that the supply, already too great, is
being annually increased upon the false and deceptive theory,
that increased facilities for making pharmacists affords e
proper and efficient remedy for the evil? Is it not pl&inrr
evident that the art of making pharmacists has to a great es-
tent superseded and become a more profitable business than
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the art of pharmacy? IÂ» it not true that the facilities for its
accomplishment have increased out of all proportion to either
need or requirement? There are not only more schools of
pharmacy than can be profitably maintained upon any theory
of need or demand, but this business has degenerated into
rivalries, which, under the cover of annual announcements,
and advertisements of advantages to be secured, are not only
holding out inducements which can never be realized, but has
adopted the cut-rate system, so far as to even avail itself of the
advantages offered in cheap postal rates, for the diffusion of
pharmaceutical knowledge, by the circulation of a complete
course of pharmaceutical instruction to subscribers, with the
promise of conducting examinations and awarding certificates
of proficiency by return mail. Surely no one should hesitate
to become a pharmacist from lack of opportunity. Vet the
fact remains, while the art advances the calling declines.
That there has been an awakening upon this subject, is
evident in the demand within the last few years, for legisla-
tion, requiring some more substantial proof of efficiency, than
that afforded by school examinations and diplomas awarded.
A proper redress from this source has, as yet, proven a
delusive hope, for thus far legislation has failed, partly
through the difficulty of obtaining efficient laws, but mainly
through the inefficiency of their enforcement. While most of
the laws enacted wisely refuse to admit evidence of efficiency
in parchment form, neither the laws nor their administration
have afforded any guarantee of a proper discrimination in other
directions, either as protecting the community against incom-
petence, or elevating pharmacy to such a position as its im-
portance demands. Nor is it to be expected that pharmacy can
be advanced, by what at best, can only be regarded as a police
regulation. As well might you expect to create wisdom by de-
fiuing ignorance as criminal.
*
So long as the highest honors of class or calling are prosti-
tuted to the unworthy vocation of dispensing or compounding
proprietary pharmaceuticals, or merely dealing in the mer-
chandise which floods the market and afflicts humanity in the
form of nostrums and specifics; so long will pharmacy be com-
pelled to fight its battles at a disadvantage, to seek counsel
from others as to how it may be rendered more remunerative
or honorable, and so long may we expect to have projects sug-
gested, and coercive measures proposed to force a recognition
of claims neither based upon facts substantiated, nor merit
acquired Wheu every pharmacist becomes, as he should, a
teacher worthy of the title, and every pharmacy a school, where
the art is taught in its entirety, then will the preceptor fulfil
his mission, and the pharmacist be entitled to professional
distinction. Then, and then only, will pharmacy be elevated
to the position which the importance of the calling demands,
or wield such an influence as will entitle it as a calling to
merit and to respectful consideration."
Hinsichtlich der Normen fÃ¼r die Feststellung
der Competenz zur Praxis der Pharmacie seitens
der Pharmacie-Commissionen wurde vor
einigen Jahren zuerst in Illinois der AVerth
der Diplome der Fachschulen als ein maassgeben-
des CritÃ©rium in Zweifel gestellt. Der zwischen
jenen und diesen erwachsende und zunehmende
Conflikt kann nur zu einer KlÃ¤rung der MÃ¤ngel
des pharmaceutiechen Erziehungswesens einer-
seits, und der UnzulÃ¤nglichkeit der Pharmaciege-
setze und der durch dieselben geschaffenen der-
zeitigen PrÃ¼fungs-Commissionen andererseits fÃ¼h-
reu und mp.g im Laufe der Zeit und nach der
erforderlichen Aufbesserung und wirklichen Gleich-
stellung des gesammten Erziehungswesens zu be-
friedigenderen ZustÃ¤nden fÃ¼hren. Die einstweilen
bestehende WillkÃ¼r und der Mangel an einheit-
lichen und soliden Normen fÃ¼r den Competenz-
nachweis, nicht nur der Applikanten zur PrÃ¼fung,
sondern auch der Mitglieder der Staatscommissio-
uen selbst, fand in den diesjÃ¤hrigen Adressen der
Vereinsvorsitzer nur vereinzelt Ausdruck. Einst-
weilen aber kann damit wenig mehr als eine KlÃ¤-
rung der Ansichten Ã¼ber die UnzulÃ¤nglichkeit der
Diplome der Fachschulen und der betreffenden
Bestimmungen der Pharmaciegesetze oder deren
AusfÃ¼hrung, und damit die Erkenntniss herbeige-
fÃ¼hrt werden, dass zur Verminderung der in
beruflicher Richtung bestehenden schÃ¤digenden
MissstÃ¤nde und zur Schaffung eines durchweg ge-
schulten und tÃ¼chtigeren Apothekerstandes mehr
erforderlich ist als eine Menge von Fachschulen,
leicht erreichbare Diplome von zweifelhaftem
Werthe, experimentelle Pharmaciegesetze und di-
lettantenhafte Pharmacie-Commissionen. Der Zahl
nach sind wir ja mit allen diesen Ã¼berreichlich be-
dacht. In ihrer Bedeutung, ihren Leistungen und
Erfolgen haben dieselben sich aber im Allgemei-
nen derart erwiesen, dass eine Umkehr vom Wege
des Dilettantismus und der Empirie und eine
LÃ¤uterung und Hebung unseres gesammten Unter-
richtswesens zur Zeit bekanntlich eines der drin-
gendsten Probleme der mancherlei erforderlichen
Reformen unseres nationalen Staatsorganismus ge-
worden sind.
Einen allseitig berÃ¼hrten Gegenstand bilden die
Geheimmittel und vor Allem die zunehmende Ver-
wendung eines Theilee derselben und der Spe-
cialitÃ¤ten Seitens der Aerzte. Zur Beleh-
rung derselben und zu einer AbhÃ¼lfe gegen das
durch die SpecialitÃ¤ten so sehr erleichterte und
gefÃ¶rderte Selbstdispensiren der Aerzte,
sowie zur VerdrÃ¤ngung dieser der Pharmacie Ã¼ber
den Kopf wachsenden Mittel, befÃ¼rwortet man eine
AnnÃ¤herung der pharmaceutischen Vereine an die
Ã¤rztlichen. Als ein weiteres Mittel gegen diese
vermeintlichen MissstÃ¤nde gilt der schÃ¤tzenswerthe
Versuch, durch das soeben ausgegebene "National
Formulary" die Anfertigung der gebrÃ¤uchlichsten
SpecialitÃ¤ten und PrÃ¤parate der Pharmacia elegans
fÃ¼r die Apotheker zurÃ¼ckzugewinnen. Es muss
der Zeit anheimgestellt werden, in welchem Maasse
sich die an dieses Unternehmen geknÃ¼pften Hoff-
nungen hinsichtlich einer Aufbesserung des Phar-
maciebetriebes gestalten und erfÃ¼llen werden.
Mindestens stellt dasselbe eine gleichmÃ¤ssigere
Art der Darstellung und namentlich der Gehalte-
stÃ¤rke dieser Mittel in Aussicht.
Ausser der Benutzung der SpecialitÃ¤ten, mit
Umgehung oder zum -Nachtheile der Apotheker,
wird von manchen Vereinsvorsitzenden auch die
mit denselben getriebene Preisschneiderei
(cutting) hervorgehoben, welche nunmehr auch
weiter im Lande Verbreitung findet, nachdem sie
in den grÃ¶sseren StÃ¤dten lÃ¤ngst zur Regel gewor-
den ist. Dieser Krebsschaden der commerciellen
Pharmacie hat vor wenigen Jahren in den grossen
StÃ¤dten des Ostens und vor Kurzem noch in St.
Louis zu mancherlei unbesonnenen und verfehlten
VorschlÃ¤gen und Experimenten (Druggists'Unions,
Campion plan, Rebate plan, National Retail Drug-
gists' Association, etc.) Veranlassung gegeben und
besteht nach dem schnellen und unvermeidlichen
Verfalle aller solcher Maassnahmen auf commer-
ciellem Gebiete nicht nur nach wie vor fort, son-
dern verallgemeinert sich stetig Ã¼ber das Land.
Wenn auch in manchen kleineren Orten die Apo-
theker und Drogisten sich diesem Uebel fÃ¼r
einige Zeit mit Erfolg entgegenstemmen, so tritt bei
dem Mangel an esprit de corpx frÃ¼her oder spÃ¤ter
eine Bresche in der Phalanx ein, welche ein einheit-
liches Zusammenhalten lÃ¶st. Mit den SpecialitÃ¤ten
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und Geheimmitteln scheint sich das im Kleinhandel
zunehmende Preisschneiden Ã¼berall mehr und
mehr einzunisten, und das alte Wort: "du glaubst
zu schieben und wirst geschoben," kommt dann
auch fÃ¼r so manchen conservativen Apotheker und
Drogisten widerstandslos zur Geltung und zieht
ihn mit in den breiten Strom der commerciellen
Licenz. Wer alsdann sein Brod mit dem Apothe-
kergeschÃ¤fte allein nicht mehr in genÃ¼gendem
Maasse zu finden vermag, wie es der Mehrzahl der
Apotheker und Drogisten ergeht, der muss anstatt
des gewinnlos gewordenen oder werdenden Geheim-
mittel- und SpecialitÃ¤tenhandels Ersatz in der FÃ¼h-
rung anderer gangbarer Nebenartikel suchen. Da-
her ist es nicht zu verwundern, dass so viele dem
eintrÃ¤glichen Spirituosen- und Cigarrenverkaufe
und dem AusschÃ¤nke der Mode- und Saison-
getrÃ¤nke sich zuwenden. Das Erfindungstalent
des Yankee sorgt ohnehin dafÃ¼r, dass immer etwas
Neues anstatt des Abgenutzten und ausser Mode
Kommenden in den Markt gelangt, so dass die
"Drugstores" und deren Verkaufstische und "Foun-
tains" die herkÃ¶mmliche Attraktion fÃ¼r Jung und
Alt beibehalten. Der unternehmende Apotheker
und "DruggM " bleibt der willige und zahlende Mit-
telmann fÃ¼r derartige Erfindungen und Neuerun-
gen und findet dabei und mit Cigarren, Ice-Cream-
Sodawasser, "Milkshakes" etc. auch wÃ¤hrend der
heissen Jahreszeit, wenn die wohlhabende Welt das
Mediziniren mit der frischen Luft der Berge oder
des Seestrandes vertauscht, seine Rechnung.
Diesem UmstÃ¤nde ist es wohl zuzuschreiben, dass
die zu dieser Jahreszeit bearbeiteten Adressen der
meisten Vereinsvorsitzenden bei BerÃ¼hrung des
Geheimmittel- und SpecialitÃ¤tenbetriebes zu dem
chronisch gewordenenUebel des Spirituosen-
ausschankes seitensderApothekerÃ¼bergehen.
Dasselbe besteht indessen unvermindert fort und
die vermeintlichen MÃ¤ssigkeitsgesetze einer Anzahl
von Staaten fÃ¶rdern diesen Missbrauch der Phar-
macie als Deckmantel fÃ¼r den Schnapsbetrieb be-
trÃ¤chtlich. Dieses Problem ist ein integrirendes
unserer Pharmacie geworden und scheint es auch
fÃ¼r die Zukunft zu verbleiben.
An die auf diesen Versammlungen verlesenen
Arbeiten (papers) hat man zum Theil einen
milden Maassstab anzulegen. Wie in frÃ¼heren
Referaten nÃ¤her begrÃ¼ndet, tragen die Vereine in
den verschiedenen Staaten in dieser Richtung ein
ungleichartiges GeprÃ¤ge. WÃ¤hrend manche im
Allgemeinen nur TÃ¼chtiges zur OberflÃ¤che gelan-
gen lassen, bilden bei anderen Ã¼berwiegend schÃ¼-
lerhafte Arbeiten das geringzÃ¤hlige Contingent
der gelieferten AufsÃ¤tze und bleibt deren Gehalt
und Werth vielmals weit hinter dem Titel zurÃ¼ck;
indessen sind auch solche Versuche besser wie gar
keine und Ã¼bt man eingedenk der Worte Ovid's:
"Ut desint vire.% tarnen eat laudando, voluntas"
weitgehende Toleranz.
Die in der Mehrzahl der Vereine von Jahr zu
Jahr gestellten Aufgaben (queries) finden wohl
Abnehmer, indessen nur zum geringeren Theile
Beantwortung. Um ein realeres Interesse dafÃ¼r zu
erwecken, fÃ¤ngt man neuerdings in einigen Ver-
einen an, fÃ¼r die eingegangenen, besseren Arbeiten
kleine Geldpreise auszusetzen. Ob damit mehr er-
reicht werden wird und kann, dÃ¼rfte zweifelhaft
sein. Solche geringfÃ¼gigen Preise eignen sich wohl
fÃ¼r Lehrlingsaufgaben, aber schwerlich fÃ¼r fach-
w-issenschaftliche Arbeiten seitens der in der Pra-
xis stehenden GeschÃ¤ftsinhaber. FÃ¼r diese sollte
wissenschaftliches und berufliches Interesse das
alleinige Motiv dafÃ¼r sein. Des geringen Geldbe-
trages halber wird kaum Jemand solide Arbeit auf
wissenschaftlichem oder beruflichem Gebiete unter-
nehmen, der Lohn dafÃ¼r liegt doch wesentlich in
dem Zwecke und Werthe der Arbeit selbst
Der Besuch der Versammlungen war bei der
Mehrzahl derselben ein geringerer als in den Vor-
jahren. Wenn dies auch bei einzelnen durch die
entlegenere Lage des Versammlungsortes ver-
ursacht wurde, so scheint das Interesse an den
Vereinen bei einer betrÃ¤chtlichen Anzahl von Apo-
thekern und GeschÃ¤ftsmÃ¤nnern ein geringes zu
sein oder zu werden. Streber, welche bei der jÃ¤hr-
lichen Neuwahl der Beamten, im Laufe der Zeit,
mit Ehrenstellen bedacht sind und welche damit
das Ziel selbstsÃ¼chtiger WÃ¼nsche erreicht haben,
und Solche, die in dem Vereinswesen vorwiegend
ein Mittel zur Aufbesserung geschÃ¤ftlicher und
materieller Interessen suchen, und deren Ã¼ber-
schÃ¤tzende Erwartungen in dieser Richtung uner-
fÃ¼llt geblieben sind, scheinen mehr und mehr von
den Versammlungen fortzubleiben und das Feld
den solideren Elementen und neu Angeworbenen
zu Ã¼berlassen. Die in manchen Vereinen, wie in
dem von Massachusetts, zur Gewinnung
neuer Mitglieder insceuirte Propaganda wird da-
her fÃ¼r die Dauer von geringem Werthe sein;
vielmehr dÃ¼rfte der von der Pennsylvania-
Versammlung vor zwei Jahren angenommene
Grundsatz nach wie vor der richtigere sein, dass
Alle, denen Sinn und Interesse fÃ¼r die Zwecke der
Vereine zur gemeinsamen Wirksamkeit fÃ¼r die
Hebung und LÃ¤uterung des Berufes fehle, und die
sich denselben nicht aus eigenem Antriebe an-
schliessen, schwerlich bleibende und fÃ¶rdernde
Elemente seien, und dass die Leistungen der Ver-
eine weniger durch die QuantitÃ¤t als durch die
QualitÃ¤t der Mitglieder bedingt werden. Der ge-
ringeren Betheiligung au den diesjÃ¤hrigen Ver-
sammlungen und dem Kaliber eines erheblichen
Theiles der Vereinsmitglieder 'entspricht auch das
von den Schatzmeistern beklagte knappe Eingehen
der kleinen JahresbeitrÃ¤ge, welches in einzelnen
Staaten ein auffallend schwaches Interesse an dem
FortbestÃ¤nde der Vereine bekundet, und welcher
geringfÃ¼gige Betrag von vielen, ganz gut situirten
Apothekern und Drogisten als eine lÃ¤stige Steuer
betrachtet zu werden scheint, fÃ¼r welche dieselben
kein materielles Aequivalent zu erhalten vermeinen.
Um so anerkennungswerther ist der in den mei-
sten Vereinen bestehende und beharrende kleinere
oder grÃ¶ssere Kern derjenigen Mitglieder, welche
ohne selbstsÃ¼chtige Nebenzwecke fÃ¼r die ur-
sprÃ¼nglichen und wahren Zwecke der Vereine un-
vermindertes Interesse behalten und welche das-
selbe durch uneigennÃ¼tzige und rege ThÃ¤tigkeit
auf wissenschaftlichem, beruflichem oder gewerb-
lichem Gebiete fÃ¼r den Fortbestand, den Nutzen
und die Leistungen der Vereine bekunden. Es ist
erfreulich, dass unter der Zahl dieser Vereinsmit-
glieder das deutsche Element in manchen Staaten
nach wie vor ein hervorragendes zu sein scheint
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Neue Ausgaben von Pharmacopoeen.
In neuer Bearbeitung befinden eich bekanntlich, und stehen
um Theil ihrer Vollendung nahe, die Pharmacopoe fÃ¼r 11 a -
i e n und neue Ausgaben der Pharmacopoeen von Deutsch-
an d, Oesterreich und Ð’ u s Ð² 1 a n d. Die Vorarbeiten
tir die aile 10 Jahre revidirte Ausgabe der Ver. Staaten-
'hannacopoe werden in BÃ¤lde beginnen und wird die Bearbei-
unÂ¡Â» derselben nach dem Zusammentritt der betreffenden
invention im Mai 1890 in Washington, und der dort erfolgen-
len Wahl eines Committee's und demnÃ¤chst einer Bevisions-
ommission beginnen, so dass die Vollendung der Neubearbei-
ung und das Erscheinen des Werkes etwa fÃ¼r das Jahr 1892 in
Lussicht stehen.
Die neue Pharmacopoe fÃ¼r Japan ist bekanntlich im vori-
;en Jahre erschienen (BÃ¼ndscbau 1887, S. 97), die Ausgabe der
:weiten Auflage der Ungarischen Pharmacopoe ist vor
iarzem erfolgt (die erste erschien im Jahre 1871). Dieselbe
int insofern eine gute Neuerung erfahren, als sie in gegen-
iberstehendem Druck, auf der linken Seite in der Landes-
iprache und auf der rechten in lateinischem Texte, gedruckt
st. Das Arrangement der Artikel und die Ueberschriften der-
ielben sind durchweg nach lateinischer Nomenclatur und
icliliesst sich in dieser, sowie im Allgemeinen, eng an die
leutsche Pharmacopoe an, welche Ã¼berall als maasegebendes
i'orbÃ¼d zu gelten scheint. Das Decimalsyetem iet durchweg
Br alle Gewichts- und Maassbestimmungen und Angaben, so-
urie fÃ¼r die GehaltsstÃ¤irke der SÃ¤uren und aller LÃ¶sungen ge-
zahlt, so dass das Gramm die Einheit fÃ¼r alle Gewichte- und
1er Cubikcentimeter fÃ¼r alle Volummaasse bildet. FÃ¼r Tem-
jeraturangaben gilt die Celsius'sche Centesimalscala und als
STorinaltemperatur 15 Grad Celsius.
Gehaltsbestimmungen sind nach volumetrischer Methode in
1er Weise getroffen, dass das Hundertfache des Aequivalentes
xler ein rationeller Bruchtheil desselben zur Bestimmung gilt.
Demzufolge drÃ¼ckt die Zahl der verbrauchten Cubikcentimeter
1er volumetrischen BeagenzlÃ¶sung oder deren Multiplum un-
mittelbar den Procentgehalt des PrÃ¤parates aus.
Hinsichtlich der Maximalgaben ist die in der deutschen Phar-
macopoe hingst Ã¼bliche Bestimmung eingefÃ¼hrt, dass der Arzt
bei einer Ueberschreitung der in der Pharmacopoe angegebe-
nen, seine Absicht auf dem Becepte durch ein ( ! ) anzugeben
ant, ohne welchen Vermerk dasselbe in keiner Apotheke dis-
pensÃ¢t werden darf.
Original-BeitrÃ¤ge.
Lieber die Verbreitung der Pflanzen
durch Thiene.
Von Prof. Carl Mohr in Mobile, Alabama.
I. Pflanzenwanderung in der Ã¶stlichen Golfregion der
Vereinigten Staaten.
Die Beobachtung der VerÃ¤nderungen, welche
sich in den VegetationsverhÃ¤ltnissen, besonders in
einer der Cultur erst in jÃ¼ngerer Zeit erÃ¶ffneten
Gegend, wÃ¤hrend eines Menschenalters vollzogen
haben, sind geeignet, den Einblick in die Ursachen,
welche der Verbreitung der Pflanzen auf dem Erd-
balle zu Grunde liegen, zu erweitern und Ã¼ber
manche der Fragen befriedigende AufklÃ¤rung zu
geben, welche sich an die zum grossen Theile noch
ungelÃ¶sten Probleme der Pflanzengeographie knÃ¼-
pfen. Es sollen hiermit die VerÃ¤nderungen der
Pflanzendecke der Ã¶stlichen Golfstaaten erÃ¶rtert
werden, insofern dieselben durch das Zuwandern
von Pflanzen bewirkt wurden, welche ohne die ab-
sichtliche Vermittlung des Menschen, dessen Ver-
kehrswegen folgend, von Zeit zu Zeit von fremden
KÃ¼sten an den Gestaden dieser Region angelangt
sind, sowie aus weitentfernten Gegenden dieses
Continents auf Ã¤hnliche Weise, oder durch Ver-
mittlung der Thierwelt derselben zugefÃ¼hrt wur-
den und darin weitere Verbreitung gefunden haben.
IÃ¼ diesem, das continentale westliche Florida
umfassend, westlich bis zu dem Mississippi und
nÃ¶rdlich zu den Grenzen der Staaten Alabama
und Mississippi sich erstreckenden Gebiete, sind
Ã¼ber 250 Pflanzenarten zu unserer Kenntniss ge-
langt, welche als fremde AnkÃ¶mmlinge unter der
einheimischen Flora zu betrachten sind. Von
diesen haben zwei FÃ¼nftel, den Umgebungen sich
anpassend, einen bleibenden Platz in der neuen
Heimath erobert und darin eine grÃ¶ssere Aus-
breitung gefunden, so dass sie als vÃ¶llig einge-
bÃ¼rgert zu betrachten sind. Diese in unseren
HandbÃ¼chern der systematischen Botanik als "na-
turalisÃ¢t" bezeichneten Pflanzen gehÃ¶ren ihrem
UrsprÃ¼nge nach in Ã¼berwiegender Anzahl der
nordasiatisch-europÃ¤ischen Flora, eine geringere
der der europÃ¤ischen Mittelmeergebiete, oder den
wÃ¤rmeren Zonen der alten und neuen AVeit an.
Dem Menschen auf seinem Zuge nach der neuen
Welt folgend und sich gleichsam an dessen Fersen
heftend, haben die ersteren sich entweder auf
den dem Anbau unterworfenen Boden angesiedelt â€¢
und, wie jenseits des Ocean so hier und zwar meist
in erhÃ¶htem Grade, dessen Besitz den Anpflanzun-
gen des Ansiedlers als lÃ¤stiges Unkraut streitig
machend, oder in deren NÃ¤he sich den einheimi-
schen Pflanzen beigesellt, wÃ¤hrend verhÃ¤ltnias-
mÃ¤ssig wenige davon Ã¼ber die Grenzen mensch-
licher Ansiedlungen hinaus in die von der Cultur
unberÃ¼hrten Fluren und WÃ¤lder zu dringen und
dort dauernd sich zu erhalten vermochten. Die
meisten dieser aus Europa eingewanderten Un-
krÃ¤uter finden sich Ã¼ber das Ã¶stliche Nordamerika
verbreitet. Generationen hindurch unter den ein-
heimischen Pflanzen Ã¤hnlicher Standorte auftre-
tend, ist es in manchen FÃ¤llen schwer zu entschei-
den, welche davon als der alten und der neuen Welt
ursprÃ¼nglich gemeinsam AngehÃ¶rige, oder als
fremde AnkÃ¶mmlinge zu betrachten sind. In dieser
Region wurden von den auf bebautem Lande vor-
kommenden eingewanderten Pflanzen die folgen-
den gefunden: Ranunculus acris, R. repena, Adonis
autumnalis, Brassica nigra, R. campesli-w, Plantago
lanreoLata, sÃ¤mmtlich durch das ganze Gebiet ver-
breitet, jedoch nirgends sehr hÃ¤ufig. Sisymbrium
Thaliana, Gapsella Bursa pastorÃa, hÃ¤ufig; Portulaca
olerÃ¡cea, ein allzu hÃ¤ufiges, sehr lÃ¤stiges Unkraut,
Spergula arvensis, an der KÃ¼ste den AVinter Ã¼ber
vegetirend und mit den ersten Tagen des FrÃ¼h-
lings eine treffliche Weide darbietend, Stellaria
media, Veronica peregrina, V. arvensis und Lamium
amplexicaule Ã¼berwuchern besonders wÃ¤hrend der
kÃ¼hleren Jahreszeit das Gartenland. Cotula arven-
sis, auf ungepflÃ¼gtem Lande und unbebauten Stel-
len in der NÃ¤he von Wohnungen, eine der widerlich-
sten Rain- und Schuttpflanzen, bedeckt fÃ¶rmlich
auf hunderte von Meilen die DÃ¤mme und BÃ¶schun-
gen der Schienenwege und Verbena officinalis auf
Rainen und am Rande von Wegen.
Zahlreiche Vertreter eingewanderter Pflanzen
liefern die GrÃ¤ser. Panicum sanguinale und Cyno-
don Daclylon gehÃ¶ren zu den am schwierigsten ver-
tilgbaren, sind indessen gute Futter- und Weide-
pflanzen. Panicum Grus Galli, Eleusine indica, E.
Aegyptiaca und Eragrostis pttaeoides var. nugaslaetya
finden sich Ã¼berall auf gedÃ¼ngtem Boden ein und
Panicum repens, aus dem sÃ¼dlichen Europa, wird
auf den sandigen Feldern an der KÃ¼ste durch die



178
Pharmaceutische Rundschau.
langen unterirdischen AuslÃ¤ufer sehr lÃ¤stig. Sor-
ghum vulgare hat sich seit der Zeit seiner EinfÃ¼h-
rung als Zucker liefernde oder Futterpflanze durch
Vermittlung der VÃ¶gel weithin Ã¼ber die Felder
verbreitet, indem die von denselben begierig ge-
fressenen Samen oft unbeschadet der Keimkraft
mit den Excrementen ausgeworfen und auf diese
Weise Ã¼ber weite Strecken verschleppt werden.
Aehnlich scheint es sich mit dem wÃ¤hrend der
letzten 20 Jahre vielfach angebauten Sorghum liab'-
pense zu verhalten, das sich hin und wieder spon-
tan auf den Feldern einstellt. Setaria glauca, S.
viridis und die viel seltenere Setaria verticillata finden
sich auf Brachfeldern und auf bebauten PlÃ¤tzen
und Sjwrobulus indicux, in dem wÃ¤rmeren Asien ein-
heimisch, auf beschatteten Rasenanlagen und Ge-
hÃ¶ften ein. Bromus walinuis wird in manchen
Jahren zu einer wahren Plage, und B. racemosus
und Lolium tomulentum finden sich durch das ganze
Gebiet zerstreut.
Aus dem tropischen Amerika stammende
ebenso hÃ¤ufige als lÃ¤stige UnkrÃ¤uter haben eich
die Dung und Schutt liebenden Amaran/hux xjnno-
sus, A. chlorostachys und A. hypochondriacus Ã¼berall
eingebÃ¼rgert. Euphorbia pilulifera, eine zwischen
den Wendekreisen aller Welttheile weit verbreitete
Pflanze, hat sich nach eigenen Beobachtungen erst
wÃ¤hrend der letzten sieben Jahre dem Unkraut
der GÃ¤rten beigestellt und zwar mit jedem Jahre
in grÃ¶sserer HÃ¤ufigkeit, so dass an dem dauernden
Fortbestande dieses Neulings nicht zu zweifeln ist.
Dasselbe lÃ¤sst sich von der westindischen Melochia
hirsuta sagen.*) Im Herbste 1875 wurde diese
Pflanze in mehreren Exemplaren zum erstenmale
auf frisch aufgeworfenem Boden bei Mobile, und
zwar mit vÃ¶llig gereiftem Samen, beobachtet.
WÃ¤hrend danu in den darauf folgenden vier Jahren
derselben vergebens nachgeforscht wurde, zeigte
sie sich auf verschiedenen Punkten in der hiesigen
Umgebung in Menge in GÃ¤rten und auf Feldern,
und sich seither bestÃ¤ndig vermehrend, droht sie
die Zahl der dem Bebauer des Bodens lÃ¤stigen
KrÃ¤uter auf die Dauer zu vermehren. Richardsonia
scabra, ebenfalls aus den benachbarten Tropen ein-
geschleppt, hat sich wÃ¤hrend der letzten 40 Jahre
Ã¼ber das ganze KÃ¼stengebiet der Golfregion auf
trockenem sandigen Lande verbreitet. Nach den
Angaben der Ã¤lteren Ansiedler wurde das Auf-
treten dieser Pigeon weed oder Mexican Clover ge-
nannten Pflanze unmittelbar nach dem mexikani-
schen Kriege bemerkt. Von dein Beginn des
Sommers bis zum Eintritt des ersten leichten
Nachtfrostes auf's Ueppigste wuchernd, bestÃ¤n-
dig blÃ¼hend und in zahlloser Menge die Sa-
men reifend, bedeckt dieselbe buchstÃ¤blich die
Felder, und liefert reichliche VorrÃ¤the von nahr-
haftem Heu, welches von Pferden, Eseln und Rind-
vieh begierig gefressen wird; damit wird die
Pflanze nach neuen Ansiedlungen gebracht und
dehnt sich deren Verbreitungsbezirk bereits bis
zum Hochlande Alabama's aus. (Im Jahre 1880 in
Cullman beobachtet.)
Zu den vÃ¶llig naturalisirten Pflanzen, welche
auf anderen Standorten, ausserhalb des bebauten
Bodens, sich angesiedelt haben, jedoch meist
die NÃ¤he menschlicher Wohnungen vorziehen,
sind folgende anzufÃ¼hren; EuropÃ¤ische:
Ranunculus muricatus, in StÃ¤dten und DÃ¶rfern der
KÃ¼stenregion. R. parviÃŸovm, R. sceleralus durch
das ganze Golfgebiet verbreitet. Na.4urtium tyl-
ventre, wie die obigen auf feuchten oder nassen
PlÃ¤tzen, seit den letzten vier Jahren in der Nahe
der hiesigen Uferlandungen beobachtet und au
Ausdehnung gewinnend. Nasturtium officinale, in
BÃ¤chen und an Quellen, verwildert und eingebÃ¼r-
gert. Saponaria officinalis, meist mit gefÃ¼llten Blu-
men, Mal ra rotund ifolia. Medicago lupulina, M. den-
ticulata, Trifolium procumbcns, Verbawum Blailnm.
V. Thapsus, Linaria vulgaris, Marrubium vulgar?,
Leonurus Cardiaca, Calami ntha Nepeta, Rumex cri*pm,
R. obtusifolius, R. acetoseUa, Urtica dioica, sind mehr
oder minder hÃ¤ufig, weitverbreitet und schon
lÃ¤ngst so gut wie einheimisch anzusehen. DÃ¼tun
Stramonium wird bei Mobile erst wÃ¤hrend der letz-
ten drei oder vier Jahre mit der allgemein hÃ¤u-
figen D. Tatida zusammen vorkommend beobach-
tet, und scheint Ã¼ber die angeblich urspriinglitli
amerikanische Art allmÃ¤hlig die Oberhand zu ge-
winnen. Mentha viridis ist durch die ganze Re-
gion hÃ¤ufig, wÃ¤hrend die sÃ¼deuropÃ¤ische M. rotun-
difolia auf die KÃ¼stengegenden beschrÃ¤nkt LÂ«t
Ã‘epeta CatarÃa, wahrscheinlich aus GÃ¤rten verwil-
dert.
Der wÃ¤rmeren Zone der alten Welt gehÃ¶ren die
folgenden an:
Ot/nandropsis pentaph i/lla, auf Rainen und auf
SchuttplÃ¤tzen durch das ganze Gebiet verbreitet,
ist darÃ¼ber hinaus weit nach Norden vorgedrun-
gen.
Lespedeza striata Im Ã¶stlichen Asien zu Hanse
Diese Pflanze bietet eines der auffallendsten Bei-
spiele der Pflanzenwanderung durch Vermittlum'
der Thiere ;* ) die Pflanze ist unÃ¼bertroffen in der
Geschwindigkeit, mit der sich deren Verbreitung
Ã¼ber Tauseude von Quadratmeilen vollzogen hat
Dr. R Ð° V a n e 1 erwÃ¤hnt derselben zuerst als eines
am Ende der FÃ¼nfziger Jahre bei Charleston m
SÃ¼d-Carolina beobachteten neuen AnkÃ¶mmlinge-
Im Jahre 18(55 fand Dr. M e 11 a u e r dieselbe bei
Macon in Georgia. In den nÃ¤chsten darauffolgen-
den zwei Jahren wurden in den landwirthselnift-
lichen Interessen gewidmeten BlÃ¤ttern Stimmen
des Lobes laut Ã¼ber das unerklÃ¤rliche Auftreten
einer neuen Futterpflanze, die, nach dem SchlÃ¼sse
des BÃ¼rgerkrieges, Ã¼ber Triften und WÃ¤lder ver-
breitet, sich besonders fÃ¼r die Weide von unschÃ¤tz-
barem Werthe erwiesen haben sollte, â€” eine An-
nahme, die in der Folge nicht ungerechtfertigt blieb
Herrn Berksman verdanke ich die Mittheihmg,
dass sich die Pflanze im FrÃ¼hjahr 1867 bei Augusta
in Georgia eingestellt hat, und ein Jahr darauf
wurde die Pflanze von mir in grosser Menge im
mittleren Alabama angetroffen (bei Montgomery,
April 1868) auf Weiden und den angrenzenden
Waldungen, besonders Ã¼ppig auf den ausgedehn-
ten, wÃ¤hrend der Kriegsjahre verÃ¶deten und theÃ¼-
weise der Wildniss anheimgefallenen LÃ¤ndereien.
Die in demselben Jahre Ã¼ber deren Vorkommen :Ð¨
*) In Botanical Gazelle, vol. 3, fol. 44, von mir als Melochia
melissifolia L. angefÃ¼hrt.
*) C. Mohr, Botanical Gazelle, Vol. III, pag. 42. Chap-
man, ibidem, Vol. III, p. 4.
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der KÃ¼ste von Alabama angestellten Nachfor-
schungen blieben ohne Erfolg. Erst im Jahre
18(39 wurde meine Aufmerksamkeit auf das Auf-
treten der Pflanze im nordÃ¶stlichen Theile von
Mobile County geleitet. Es stand nun fest, dass
diese Pflanze im Verlaufe von etwas Ã¼ber vier
Jahren von dem Ã¶stlichen Theile Georgia's bis
nach SÃ¼d-Alabama massenhaft verbreitet war und
Jass sie an den Stellen, wo sie einmal Fuss gefasst,
sieh rasch nach jeder Eichtung hin ausbreitet. Die
Frage, auf welche Weise dies bewerkstelligt wurde,
fand in der Untersuchung der Pflanze in den ver-
schiedenen Wachsthumsstadien baldigen Auf-
schluss. Es zeigte sich dabei nÃ¤mlich, dass ohne
Ausnahme die Pflanzen dem Dunge des Viehes ent-
sprungen waren. Es fanden sich in demselben
die keimenden Samen sowohl, wie Wurzeln der
Pflanzen eingebettet, und somit stand eŝ ausser
Zweifel, dass die von dem Viehe verschlungenen
und mit den Excrementen ausgeworfenen Samen
an Keimkraft nicht nur keine Einbusse erlitten
Latten, sondern unter Bedingungen versetzt wur-
den, die deren Keimung begÃ¼nstigten und der
Entwickelung der jungen Pflanzen fÃ¶rderlich wa-
ren.*) Es steht daher ausser Zweifel, dass die
Wanderung dieser Pflanze von Osten nach Westen
dem Schlachtvieh und den Zugthieren zuzuschrei-
ben ist, welche wÃ¤hrend des Krieges den Hin- und
HerzÃ¼gen der Armeen in jenen Staaten gefolgt
sind. Deren nachfolgende, stetig fortschreitende
Verbreitung bis Ã¼ber die nÃ¶rdlichen Grenzen der
Golfregion hinaus und westlich nach dem Ã¶stlichen
Texas ist von Farm zu Farm durch die Ã¼berall frei
herumstreifenden Viehherden erfolgt.
Ailanthus glandulosus. Dieser aus China stam-
mende Zierbaum findet sich hÃ¤ufig in StÃ¤dten und
DÃ¶rfern, sowie in der NÃ¤he von Pflanzungen ver-
wildert und pflanzt sich vÃ¶llig von selbst fort.
Acacia (Vachella) Farnesiana. In den wÃ¤rmeren
Zonen der alten Welt zu Hause, wird von manchen
fÃ¼r in Florida und im sÃ¼dlichen Texas einheimisch
gehalten, ist indessen lÃ¤ngs der KÃ¼sten der Ã¶st-
lichen Golfstaaten sicherlich zu den eingefÃ¼hrten
und nun vÃ¶llig eingebÃ¼rgerten Pflanzen zu zÃ¤hlen.
Rom laeoÃ¼jata und Rosa bracteaia, beide in China
einheimisch und erstere schon vor mehr als hundert
Jahren in SÃ¼d-Carolina und Georgia unter dem
Namen Oherokee RÃ¶xe, als Hecken- und Zierpflanze
angebaut, wurde von Mich a u x als der nordameri-
kanischen Flora ursprÃ¼nglich angehÃ¶rig beschrie-
ben, wogegen sich aber der Umstand geltend
macht, dass dieser Strauch bis jetzt nirgends in
etwas weiterer Entfernung von den Niederlassun-
gen gefunden wurde. Rosa bradeata wird schon
seit den frÃ¼heren Zeiten der Ansiedlung in Loui-
siana als Heckenpflanze cultivirt.
Fragaria indica. Findet sich hÃ¤ufig durch den
sÃ¼dlichen Theil der Ã¶stlichen Golfregion in der
NÃ¤he der Ansiedlungen in WÃ¤ldern und auf
Triften.
Heliotropium (Bieliophytum) Indicum, ist eine in
den westlichen Mittelstaaten und durch das ganze
Golf gebiet hÃ¤ufige Weg- und Schutthaufenpflanze.
Leonotvt nepetaefolia, aus Nordafrika, wurde in ein-
zelnen Exemplaren im Jahre 1876 auf Schutthaufen
*) Botanicnl Oazetie,' Vol. in, p. 43.
in der NÃ¤he von Mobile beobachtet und gehÃ¶rt
gegenwÃ¤rtig zu den hÃ¤ufigeren, derartige Stand-
orte liebenden Pflanzen.
Von den wÃ¤rmeren Regionen A m e r i k a' s
haben sich folgende Pflanzen besonders in der
NÃ¤he der KÃ¼ste eingebÃ¼rgert. Argemone Mexicana,
Oleome pungenx, Portulaca pilosa aus Westindien und
Mexiko, Acaiitho*pei%mium xanthoiden und A. humile,
brasilianische KrÃ¤uter, welche erst in jÃ¼ngerer
Zeit mit Ballast eingefÃ¼hrt wurden, indem deren
stacheligen SchliessfrÃ¼chte sich an die Wolle der
Schafe setzen und dadurch weiter verschleppt wer-
den. Die erstere ist binnen Kurzem von der
atlantischen KÃ¼ste durch Georgia und West-Florida
bis nach SÃ¼d-Alabama vorgedrungen. Von Berks-
man wurde diese Pflanze im Jahre 1877 als
ein neuer AnkÃ¶mmling verzeichnet; sie wurde
von mir bei Euch-ec-ana in West-Florida im Jahre
1880 und sÃ¼dlich von Mobile im Jahre 1885 gefun-
den; seit dieser Zeit verbreitet sich die Pflanze
stetig durch die KÃ¼stenregion. Acanthospermum
humile findet sich nur in geringer Entfernung von
den ursprÃ¼nglichen Landungsstellen an der Golf-
kÃ¼ste an dem Rande von Wegen und auf Schutt-
haufen, wird auch in atlantischen HafenstÃ¤dten
beobachtet.
Erigeron Unifolium, Solanum sixymbriifoUum, mit
Ballast aus dem sÃ¼dlichen Brasilien eingefÃ¼hrte
einjÃ¤hrige KrÃ¤uter, welche nÃ¶rdlich bis zum Cen-
trum des Golfgebietes vorgedrungen sind. â€”
Verbena venosa, aus den La Plata-Staaten einge-
fÃ¼hrt, ist wahrscheinlich eine schon seit langer
Zeit vÃ¶llig verwilderte Zierpflanze.
Panthenium hyderopliorus, gemein in Westindien
und dem benachbarten sÃ¼damerikanischen Fest-
lande, ist seit vielen Jahren in den Strassen von
New Orleans und Mobile beobachtet. â€” Nicandra
phymbrides, eine Schuttpflanze der WestkÃ¼ste SÃ¼d-
amerika'Â», findet sich hin und wieder an der nÃ¶rd-
lichen Grenze zerstreut.
Die Grenzlinie zwischen den als vÃ¶llig eingebÃ¼r-
gert anzusehenden Pflanzen {plantar nahiralÃ¼alae)
und den mehr sporadisch vorkommenden, auf be-
schrÃ¤nkte LokalitÃ¤ten angewiesenen AnkÃ¶mmlin-
gen aus der Fremde (plantae adivntitiome) ist
schwer zu ziehen, indem manche der letzteren im
Verlaufe einer lÃ¤ngeren oder kÃ¼rzeren Reihe von
Jahren zwischen den einheimischen bleibenden
Besitz vom Boden nehmen und, sich weiter verbrei-
tend, endlich vÃ¶llig einbÃ¼rgern. â€” Wenn im Vor-
hergehenden diejenigen Pflanzen als naturalisirte
besprochen wurden, welche wÃ¤hrend ihrer Vegeta-
tionsperiode zur vÃ¶lligen Entwicklung gekommen
sind und Generationen hindurch, sich selbststÃ¤ndig
fortpflanzend, von dauerndem Fortbestande zeigen,
mÃ¶gen dieselben nun auf das bebaute Land oder
dessen NÃ¤he beschrÃ¤nkt bleiben, oder davon ent-
fernt in der Wilduiss die passenden Standorte ge-
funden haben, so werden im Folgenden diejenigen
zu den mehr zufÃ¤lligen fremden AnkÃ¶mmlingen
(den adventitiosen Pflanzen) gezÃ¤hlt werden mÃ¼s-
sen, welche Ã¼ber den zuerst besiedelten, beschrÃ¤nk-
ten Raum hinaus sich nicht auszubreiten, oder im
Falle von dessen Ueberschreitung ihren dauernden
Fortbestand nicht zu erhalten vermÃ¶gen. Dahin
gehÃ¶ren die meisten der Pflanzen, deren Samen mit
dem Ballaste der aus verschiedenen Zonen des
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Erdkreises einlaufenden Schiffe eingefÃ¼hrt wurden.
Schon die vielfachen VerÃ¤nderungen, denen die
LandungsplÃ¤tze solcher Ladungen von Schutt, Ge-
steinstrÃ¼mmern verschiedenster Art, von Gerolle
und Sand, inmitten der StÃ¤tten lebhafter mensch-
licher ThÃ¤tigkeit unterworfen sind, fÃ¼hren ZufÃ¤lle
herbei, welche die Existenz der denselben ent-
Bpriessenden GewÃ¤chse in Frage stellen. Ausser-
dem zeigen diese grosse Verschiedenheit in dem
VermÃ¶gen, sich den neuen Umgebungen anzu-
passen und widrigen EinflÃ¼ssen den gehÃ¶rigen
Widerstand entgegenzusetzen. Daraus folgt, dass
manche schon im ersten Jahre ihres Auftretens
verschwinden oder nur in Folge" wiederholter Ein-
fÃ¼hrung von Samen von Zeit zu Zeit auf's Neue
auftauchen. Dabei zeigen sich gewisse Arten als
weitverbreitete widerstandsfÃ¤hige Wanderer, die,
wie z. B. Polanisia viscosa und Tribulus terrestris, an
verschiedenen LandungsplÃ¤tzen der GolfkÃ¼ste und
der atlantischen Gestade sÃ¼dlich von New England
nach lÃ¤ngeren oder kÃ¼rzeren ZeitrÃ¤umen sich stets
wieder einfinden. Andere, die Samen alljÃ¤hrlich
zur Reife bringend, behaupten trotz aller Wechsel-
fÃ¤lle, denen ihr Standort unterworfen ist, ihre
Stelle, oder geeigneten Falles, in deren unmittel-
barer Nachbarschaft, ohne sich jedoch weiter da-
von zu entfernen, wie Mercurialis annua und mehrere
Diplolaxis-Arten, wÃ¤hrend wiederum andere von
den im Verlaufe der Jahre sich neu einstellenden
AnkÃ¶mmlingen sich weiter auszubreiten und in
einem Grade heimisch zu werden vermÃ¶gen, dass
sie den vÃ¶llig eingebÃ¼rgerten Arten beizuzÃ¤hlen
sind, wie unter anderen die schon erwÃ¤hnte Euphor-
bia pilulifera. Unter den sporadischen Pflanzen
erster Kategorie sind in unserer Region die folgen-
den beobachtet worden:
Aus Mitteleuropa angekommen: Papaver
RhoeadoK, Reseda luteola, Erodium cicutarium. Merk-
wÃ¼rdig ist, dass diese letztere in der Gebirgsregion
des Binnenlandes westlich vom Mississippi bis zu
den Gestaden des Stillen Meeres so Ã¼beraus hÃ¤ufig
verbreitete Pflanze in der atlantischen Region
keinen festen Fuss zu fassen vermag; sie ist auf
Ballast nur hin und wieder in vereinzelten Exem-
plaren beobachtet worden, so in Mobile im Jahre
1886. â€” Vicia hirsuta, Aethusa Cynapium, Gauealis
investa, Daucus carota, Chrysanthemum Parihenium,
Anihemis nobilis, Calendula arveneis, Silybum Maria-
num, Centaurea ryanus, C. nigra, Myosotis versicolor,
Convolvulus arvensis, Antirrhinum orontium, Urtica
urens, Hordeum murinum, Briza minor und Ii.
media. Aus der europÃ¤ischen Mittel-
meer- Flora: Reseda fruiescens, Silene gallica, Poly-
carpon tetraphyllum, Hemiaria cinerea, Mollia alsini-
folia, Medicago orbiculata, M. macÃºlala, M. poly-
morpha, Trifolium resupinatum, Ammi Visnaga (1885
und 1888), Chrysanthemum coronarium, Hyoscyamus
albus (bei Pensacola seit 1874), Koeleria phleoi-
des, Oaudinia,/ragilis. Aus dem sÃ¼dÃ¶stlichen
Asien: Polanisia viscosa (bei Pensacola beobach-
tet in den Jahren 1874 und 1880 und bei Mobile
1885), Sida carpinifolia (1885), Cucumis coloeynthidis
und Ecbalium agreste (Mobile 1886). â€” Gyperus
sphacelatus, ursprÃ¼nglich an der KÃ¼ste von West-
afrika einheimisch, wurde in Mobile gesammelt. â€”
Von den wÃ¤rmeren Gegenden Amerika's ange-
hÃ¶rigen Pflanzen wurden beobachtet: Teophrosia
von Westindien, nicht nÃ¤her bestimmt. Agerottun
conyzoides, auf Ballast und aus GÃ¤rten verwildert.
Conyza subdecurrens aus Mexiko. HelMropium an-
chusaefolium aus Buenos Ayres. Slachylar^viÃ¼
prismÃ¡tica, 1884, mit Teucrium CÃºbense und Cyjurm
bruneus C.ÃŸavo-mariscus aus Westindien.
Von den AnkÃ¶mmlingen, welche spontan sieh
fortpflanzend auf dem Platze ihrer Ankunft sich
permanent erhalten haben und nur geringe Nei-
gung zeigen, sich auf weitere Entfernung davon zu
verbreiten, sind zu verzeichnen: EuropÃ¤ischer
Herkunft: Diplolaxis muralis, D.tenuifolia, SenAim
eoronojjus, Fumaria officinalis, Melilotus alba und M.
parviÃŸora, welche fast auf jedem zwischen den
HÃ¤fen von New York und Texas liegenden Ballast-
grunde vorkommen. Zu diesen gesellen sich /'jÂ¡-
sacum sylvestre, Senecio vulgare, Carduus acanthovkt.
Centaurea calcitrapa, C. melitensis, Anagallis coeruln
und A. phonicea, Linaria spuria, L. Elaline, Sal-
via verbenacea, BailÃ³la nigra, Planlago coronopifdw
P. major rar. atiatica, Chenopodium vulvaria, C. Ñ‚Ð¸Ð¿-
lis, C. Botrys, Polygonum convolvulus, Rumex pvlfkrr
und R. conglomeratus; Rosmarinus officinalis fiudei
sich in Westflorida und auf manchen PlÃ¤tzen im
sÃ¼dÃ¶stlichen Alabama verwildert, sowie im Norden
desselben Staates Polygonum Persicaria.
Von den hierher gehÃ¶renden haben sich die fol-
genden, den tropischen Zonen der alten
und neuen Welt gemeinschaftlichen Pflanzen,
angesiedelt: Indigo fera Anil, Lagenaria vulgarii
schon seit den frÃ¼hesten Zeiten der Ansiedhmg
in der NÃ¤he von Wohnungen verwildert, Solanum
Pseudo-Capsicum, im Inneren von Alabama Ð¼
Hecken und auf Rainen hÃ¤ufig verwildert; ebei
daselbst Ipomoea QuamoclÃ¼ auf bebautem Lande
Eine zu den Mohngenen gehÃ¶rende und nach As>
Gray's Angaben aus Afrika stammende Solanum
stellt sich seit mehi-eren Jahren auf Ballast in Mo-
bile ein; Eleusine Barcimonensis beginnt sich in
den, diesen Stellen zunÃ¤chst liegenden, Strassen
und Manisuris granulans auf gedÃ¼ngtem Lande
einzunisten.
Aus Westindien stammend: Tribulus cistoidv,
auf Ballast in Pensacola in den Jahren 1874 und
1880 beobachtet. Parkinsonia acideata, ein den Gar-
ten entsprungener Zierbaum. Aus Mexiko die
schÃ¶ne Monarda cÃ¼riodora und aus SÃ¼dbrasiliea
und Buenos Ayres Solanum sisymbriifolivm,
nach dem Innern vordringend und die prÃ¤chtige
baumartige 10 bis 12 Fuss hohe Nicoliana glauca,
und Nicoliana longiflora aus Chili.
Von dem fernen SÃ¼dwesten her sind eine
Anzahl Pflanzen der Ã¶stlich vom Mississippi ge-
legenen Golfregion zugewandert, welche sich
sÃ¤mmtlich auf den gehÃ¶rigen Standorten eingebÃ¼r-
gert und theilweise eine weite Verbreitung ge-
funden haben. Von diesen wurde Trepocarjm*
Aethusa in der NÃ¤he der LandungsplÃ¤tze in Loui-
siana und Alabama beobachtet. Apium echinatum
aus West Texas und Arizona findet sich am Rande
von GebÃ¼schen auf dem hÃ¼geligen Sandboden der
FÃ¶hrenwaldungen bei Mobile, hÃ¶chst wahrschein-
lich durch VÃ¶gel eingeschleppt, an deren Gefieder
sich die mit widerhakigen Borsten bedecktÂ«
SchliessfrÃ¼chte heften.
Rudbeclna amplexicaulis, auf Schutthaufen in Mo-
bile, und Coreopsis Drummondii auf GrasplÃ¤tzen
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und Triften an der KÃ¼ste vom Mississippi und Ala-
bama. Hymenopappus corymbosuss und OaiUardiapwta
hat sich auf sandigen Ebenen, nahe Columbus in
Mississippi, eingebÃ¼rgert; GaÃ¼lardia putehella auf
Schutt lÃ¤ngs der KÃ¼ste bei Mobile. Die auf den
trockenen PrÃ¤rien des Nord- und SÃ¼dwestens bis
nach dem stillen Meere sich erstreckende Helianthus
[Â»iiolaris wurde zum ersten Male in diesem FrÃ¼h-
ling auf Aeckern bei Mobile in mehreren Ã¼ppig
gedeihenden Exemplaren bemerkt. Eine interes-
sante Colonie von texanisch-mexikanischen Pflan-
zen hat sich in der NÃ¤he einer Wollenspinnerei in
dem in Central - Alabama gelegenen StÃ¤dtchen
Prattville viele Jahre hindurch nach Einstellung
des Etablissements erhalten. Deren Samen wurde
mit der Wolle eingefÃ¼hrt, die aus dem Thale des
Rio Grande bezogen wurde. Im Jahre 1882 wurde
neben mehreren der obigen Arten die folgenden
gesammelt: Polanisia uniglanduloaa, eine Lupinu.%
Enyelmannia pinnatifida, Verbesina euealioides, Am-
phiacharia dracunculoidex, Centaurea Americana, Nico-
tiana repanda, N. jdumbaginifolia, Datura Metelmdex,
Monarda citriodora, CrotÃ³n Texenxis.
Mit fabelhafter Schnelligkeit hat sich die erst
gegen das Ende des vorigen Jahrhzehnts von
dem Indianerterritorium und dem westlichen
Theile von Arkansas eingedrungene Helenium ten-
uifolium Ã¼ber den grÃ¶ssten Theil dieses Gebietes
verbreitet. Als ein neuer Fund Ã¼berraschte mich
diese Pflanze im Sommer 1878 durch einige an den
RÃ¤ndern einer Strasse in Mobile vorkommenden
Exemplare. Im nÃ¤chsten Jahre fand ich die
Pflanze schon sehr hÃ¤ufig auf unbebauten PlÃ¤tzen
an RÃ¤ndern von GrÃ¤bern und Wegen, und gegen-
wÃ¤rtig werden die Weiden und Triften sÃ¤mmtlicher,
den grÃ¶sseren Verkehrswegen entlang liegenden
Ortschaften davon bedeckt. In den Staaten Mis-
sissippi und Alabama ist diese Pflanze in weniger
als einem halben Jahrhzehnt bis auf eine 200
Meilen betragende Entfernung von der KÃ¼ste
nach Norden hin zu einem un vertilgbaren Unkraut
vorgedrungen, die einheimischen Pflanzen verdrÃ¤n-
gend und Ã¼ber die aus der Fremde eingedrungenen
UnkrÃ¤uter volle Oberhand gewinnend. Von schar-
fem, bitterem Geschmack und nicht ohne schÃ¤d-
lichen Einfluss auf den thierischen Organismus,
wurden die WeidelÃ¤ndereien dadurch grÃ¼ndlich
verdorben und den von dieser Plage heimgesuch-
ten Dietricten nicht geringer Schaden zugefÃ¼gt.
Von den westlich vom Mississippi her der Ã¶st-
lichen Golfregion zugewanderten Pflanzen ist die
Chicasa-Pflaume, Prunus Chicasa, zu erwÃ¤hnen,
eines seiner angenehm schmeckenden FrÃ¼chte
wegen sehr beliebten ObstbÃ¤umchens. UrsprÃ¼ng-
lich in dem Indianer-Territorium und im Westen
von Arkansas zu Hause, hat sich dieser Baum theils
spontan, theils auf dem Wege des Anbaues Ã¼ber
sÃ¤mmtliche SÃ¼dstaaten bis zur atlantischen KÃ¼ste
verbreitet und wird allgemein als hier von jeher
einheimisch angesehen. Derselbe kommt jedoch
nirgends in den von den Ansiedlungen fernen
Wildnissen vor, und ferner ist festgestellt, dass er
sich hÃ¤ufig auf den neuen Ansiedlungen ohne
menschliches Zuthun einstellt. Es wird von den
Ansiedlern behauptet, dass solche "Volontaire"
den Samen entsprungen sind, die von frÃ¼chte-
fressenden WandervÃ¶geln verschluckt, auf dem
Zuge nach dem SÃ¼dosten mit den Exrementen aus-
geworfen wurden und in dem neu aufgebrochenen
Boden die weitere, fÃ¼r die Keimung besonders
gÃ¼nstige StÃ¤tte fanden. Ein schlagendes Beispiel
der Verbreitung einer Pflanze durch Thiere Ã¼ber
unabsehbar erscheinende FlÃ¤chen und dabei dem
Charakter der Vegetation den Stempel eines gÃ¤nz-
lich verschiedenen Typus aufdrÃ¼ckend, liefert in
Texas der Mesquite-Baum, Prosapia jvliÃŸora. Die-
ser besonders auf den Ebenen von Nord-Mexiko
und im SÃ¼dwesten von Texas hÃ¤ufige, mimosen-
artige Baum bildet dort dichte, niedere GehÃ¶lze,
deren Verbreitung Ã¼ber die baumlosen Grasfluren
in den Ã¶stlicheren Theilen jenes Prairiengebietes
nur den darauf weidenden Heerden von Kindvieh
und Pferden zuzuschreiben ist. Die im reifen
Zustande mit einer sÃ¼ssen Pulpe erfÃ¼llten HÃ¼lsen
dieses niederen Baumes gewÃ¤hren wÃ¤hrend der
trockenen Monate des SpÃ¤tsommers den Thieren
eine willkommene Nahrung. Die harten Samen
bÃ¼seen beim Passiren durch Magen und Darm-
kanal der Thiere nichts an Keimkraft ein und blei-
ben, wenn ausgeworfen, durch die HÃ¼lle der Ex-
kremente, in der sie eingeschlossen sind, gegen
Trockenheit und andere schÃ¤digende EinflÃ¼sse ge-
schÃ¼tzt und geeignet, mit dem Eintritte der ersten
Regen sich zu krÃ¤ftigen Pflanzen zu entwickeln.
Mit der Ã¼beraus raschen Besitznahme jener Wei-
degrÃ¼nde durch die ViehzÃ¼chter haben sich die
Heerden der Hausthiere vielfach vermehrt, auch
sind FeuersbrÃ¼nste, welche fast alljÃ¤hrlich Ã¼ber
die wogenden Grasfluren dahinbrausten, in den
letzten Jahren bedeutend seltener und weniger
verheerend geworden, und damit haben sich die
der Verbreitung und dem Fortkommen dieser Ge-
hÃ¶lze gÃ¼nstigen Bedingungen in entsprechendem
Maasse gehoben. In Folge davon beschattet die-
ser Baum gegenwÃ¤rtig die Ebenen, welche wenige
Jahre zuvor in grenzenlos erscheinender Ausdeh-
nung von jeglichem Holzwuchse sich entblÃ¶sst
zeigten."}")
Examination of Opium.
By Dr. H. Endemann in New York.
For some time past I have found myself in op-
position to a firm of Chemists in this city who had
reported on the same samples of opium, always
with the result that they found one or more per-
cent less of morphine than I had obtained. As in-
dividual errors in opium analysis are generally-
considered not to be higher than 0,3 per cent, I
came to the conclusion that not the greater or less
care, but the method of analysis employed by my-
self or by the other chemist must account for this
large difference.
The method which I employed is the one de-
scribed by Dr. Squibb, which is quite similar to
methods described by Prof. FlÃ¼ckiger.*)
The method employed in the other laboratory is
the one described by Cha*. M. StiÃ¼weU.**)
f) Ð¡. Mohr, Sargent's Report of the Tenth Census, Vol. 9.
*) Hoffmann and P o w e r's Examination of Medicinal
Chemicals. 3d edit., p. 430.
**) Amer. Che m. J o u r n., October 1881!, p. 205, and
P h a r m. H u n d s Ñ h a u, vol. IV, p. 280.
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In examining this method and comparing it with
other methods, I find that it is original only in the
following three points:
Stillwell states, first, that he can exhaust the
opium with far less water than any one else; second,
he claims that it is not necessary^ to use such a con-
centrated solution to precipitate the morphine
completely, and third, he uses an inferior, less pure
ether for the purification of his morphine.
I have examined these three points with the
following result.
79,104 grams opium containing 12,75 per cent,
of water were digested with frequent shaking
for 24 hours, with 800 ccm. of water. The mass
was then brought on a filter of 7 4 inches diameter
and washed with 240 ccm. of water. The residue
was then 3 times taken from the filter and shaken
with 240 ccm., 160 ccm. and 160 ccm. of water, re-
turned after each shaking to the filter in such time
as required by the StittuxU method. The last residue
was then squeezed and pressed on the filter to re-
move the mother liquor as much as possible with-
out injury to the filter.
So far I followed Stillwell'* method exactly. The
liquor, therefore, is in all respects the opium ex-
tract, which is obtained according to the Stillwell
method.
It was then concentrated, commencing with the
more dilute portions as usual until I could bring it
into a 500 ccm. measuring flask. From this were
measured out portions of 60 ccm. each correspond-
ing to 9,4925 grams, of opium.
These portions were concentrated as follows:
a) to 10 grams. (Squibb).
b) to 22 grams. (Stillwell).
Ñ J to 30 grams. (Excess of water).
d) to 10 grams. (Squilib).
a and d were brought into the precipitating flask
according to Squibb, b and Ñ according to Stillwell.
The ether employed in o, b and Ñ was as absolute
as I could make it, while the ether used in d was
the washed concentrated ether of commerce.
The precipitates obtained by ammonia and
shaking were brought upon filters as usual and
washed by the Texcheniacher plan using saturated
solutions of Morphine, also adopted by Stillwell.
The final ether-washing was carried out by ab-
solute ether in a, h and c, and by commercial cone,
ether in d.
The following quantities of filtrate less portion
insoluble in alcohol were obtained:
in a, 1,292
â€” ,034
leaving 1,258 Morphine
in b, 1,260
â€” - ,009
1,251
in c, 1,255
â€” ,007
1,248
in d, 1,161
â€” ,008
1,153.
These experiments show in the first place, that,
when a high grade ether is employed, the dilution
of the morphine solution is comparatively of not
great importance, when, however, a commercial
concentrated ether is employed as much as one
per cent, of the morphine may be lost even if the
solution from which the morphine is precipitated,
is as concentrated as it may well be employed.
The low percentages of morphine obtained bj
the Stilltcell process are, therefore, evidently due in
part to the abandonement of pure ether for a
cheaper and less pure product.
The residue of the opium after it had been ex-
tracted by StiUm'U'g method was now further ex-
tracted with water in such quantity as to make the-
water used for the extraction equal to the difference
between the quantities to be used by StilhceU and
Squibb respectively.
After extraction and evaporation, the morphine
was determined by the Squwl) method, using, how-
ever, morphine solutions for washing, and the
morphine separated from the meconate by alcohoL
I obtained:
Total precipitate 0,336 grama
insoluble in alcohol... 0,006
Morphine 0,330 grams.
In order to test S/uibb's proposition to extract
the opium with the addition of some sulphuric
acid, the residue from the second percolate, which
had yielded 0.33 grams, of morphine, was thea
again shaken with 500 ccm. of water, to which
1 ccm. of diluted sulphuric acid had been added
After thorough maceration, the liquid was separ-
ated by filtration and the residue washed with
about 600 ccm. of water. The liquors, after evap-
oration and treatment for morphine, yielded:
Total precipitate ..... 0,545 grams,
insoluble in alcohol. . . 0,106"
Morphine 0,439 grams.
I obtained, therefore, using SliUweU's method,
from 9,4925 opium with 12"/,,,,, Per cent- of water.
1,153 morphine = Ã2.15 per cent.
SquiblS* ordinary method would have yielded:
13,25 first (Stillwell percolate)
0,42 second percolate,
13,67 per cent. Morphine.
If Squibb's method of extraction would hare
been supplemented by his proposition to use some
sulphuric acid I would have obtained:
13,67 per cent
-f- 0,55""
14,22 per cent
The difference in the analyses is, therefore, doe
mainly to the impurities in the commercial ether
as used according to Stillwell; then, however, also
to the incomplete extraction of the opium when
extracted by the Stillwell process. The precipita-
tion of the morphine from a more dilute solution
does not seem to affect the results seriously.
In conclusion it may be stated that the morphine
was dried at 100Â° C. and was weighed, as heretofore,
as common morphine containing the usual amount
of water of crystallisation.
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Monatliche Rundschau.
Pharmakognosie.
Ostindisches Gummi arabicum.
Bei der zunehmenden Knappheit des Acaciagummis aus den
LÃ¤ndern des oberen Nil gelangen nahezu gleichwertige
Gnmmiarten anderer ProTenienz in den Handel. Unter diesen
scheint das ostindische von grÃ¶sserer Bedeutung zu sein und
wurden von Bombay allein wÃ¤hrend des Jahres 1887 nahezu
21,000 Centner exportirt. Die Bezeichnungen dieses ostindi-
schen Gummis sind je nach seiner Herkunft verschieden. Der
LVillektivname fÃ¼r einheimische Drogen ist in einem grossen
Theile von Indien "Ghali" (durch EngpÃ¤sse aus den Gebirgen
bezogen); derselbe wird daher fÃ¼r verschiedenartige indische
Drogen gebraucht. Das sogenannte Ghati-Gummi entstammt
dem zur Familie der Cotnbretaceae gehÃ¶renden Anogeuisus lati-
folia, dasselbe wird in Bombay daura oder dalria genannt und
jilt fÃ¼r das beste indische Gummi. Eine andere dort hÃ¤ufige
Handelssorte heisst Oomrawuttee, nach der Hauptstadt der
Provinz Hyderabnd, dem Hauptsitze der indischen Baumwol-
lenkultnr; von dieser Handelssorte wird Ohali- und Amrad-
Uunimi unterschieden; die letztere soll von Amciu arabica
herkommen.
Der Ursprung einer von den vorhergehenden verschiedenen
Sorte, des 5<i6oo<-Gummi, scheint unbestimmt zu sein.
Ein dort als Amra gebrauchtes, von Spondias magnifera
(Anacardiaceae) herrÃ¼hrendes Gummi steht dem Tragacanth
nÃ¤her.
Die Gummiarten gelangen von nahezu allen Theilen Indien's
Dach Bombay und werden dort assortirt; das bessere, weisse
.l/Â«>/eissus-Gummi gelangt hauptsÃ¤chlich zum Export, wÃ¤h-
rend die gefÃ¤rbteren, meistens aus Bamoooi-Gummi bestehen-
den Sorten im Inlande Verwendung finden.
[London Ph. Journ. 1888, S 1, July 7. J
Zur chemischen Kenntniss der BukublÃ¤tter.
Die aus dem Oele der BukublÃ¤tter von Prof. F 1 Ã¼ c k i g e r
abgeschiedene und unter dem Namen Diosphenol be-
schriebene Verbindung hat Dr. Y. Shimovama (Archiv der
Pharmacie 1888, 403) studirt.
Derselbe bestÃ¤tigt die Angaben S p i c a ' s, welcher diese
Substanz als Oxykampher bezeichnet und ihr die Formel
Cj.H^O, gab. Das Verhalten der von ihm dargestellten Deri-
vate des Diosphenols wies darauf hin, dass dasselbe einerseits
iÃ¼e Eigenschaft eines Phenols, andererseits auch diejenige
eines Aldehyds besitzt. Da das Diosphenol selbst,' wie auch
die Alkylderivate und das acetylirte Diosphenol reducirende
Eigenschaften ammoniakalischer SilberlÃ¶sung gegenÃ¼ber zeig-
ten, war die Annahme, dass die Aldehydgruppe CHO und
nicht die Ketongruppe zugegen sei, gerechtfertigt.
Durch Behandlung des Diosphenols mit alkoholischer Kali-
lauge erhielt Shimoyamn eine sich als SÃ¤ure charakterisi-
rende Substanz, die er D i o 1 sÃ¤ u r e nennt: sie schmilzt bei
!Â»6 bis 97Â° C, hat die empirische Formel Ĉ H^Oj -f H,0, ent-
steht also aus dem Diosphenol durch Aufnanine von ein Mole-
kÃ¼l H.O. Von ihren Salzen wurde nur das Bariumdiolat im
krystallisirten Zustand erhalten; die Ã¼brigen waren amorph.
Eine in allen Beziehtingen mit dieser DiolsÃ¤ure Ã¼berein-
stimmende SÃ¤ure, deren Schmelzpunkt aber bei 86Â° C, also
10Â° niedriger lag, entstand durch Einwirkung von schmelzen-
dem Kaliumhydroxyd auf Diosphenol.
Indem Shimoyama das Diosphenol mit Natriumamal-
ftam in alkoholischer LÃ¶sung reducirte, erhielt er einen festen
KÃ¶rper, welcher sich als der Alkohol des Diosphenols oder
Diolaldehyds reprÃ¤sentirte. Dagegen wurde durch Oxydation
mit Kaliumpermanganat ein brauchbares, analysenreines Pro-
dukt nicht gewonnen. [Pharm. Zeit. 1888, S. 374. J
Loofah, Luffa.
Seit etwa acht Jahren ist in Deutschland, und in diesem
â€¢Jahre hier, der Luffa-Schwamm (towel-gourd, luffa-sponge) in
Gebrauch gekommen. Derselbe ist in Aegypten, Arabien und
in Japan und China seit langer Zeit als Wasch- und Frottir-
niittel in Gebrauch und verspricht fortan in der Textil-
industrie ein werthvolles Material zu werden.
Die Loofah ist das natÃ¼rliche Fasergerlecht aus dem Peri-
oirp der FrÃ¼chte einer Cucurbitacea der Momordica Luffa. L.
oder Luffa aegyptica Miller. Das Fasergewebe der reifen,
kurkenairtigen FrÃ¼chte wird durch theilweise FÃ¤ulniss der-
selben an der Luft oder in Wasser gewonnen, die Schaale
lÃ¶st sich dabei ab und das Fruchtfleisch erweicht durch begin-
nende FÃ¤ulniss und wird durch Pressung mit den HÃ¤nden
in diessendem Wasser mit den Samen und Schleim von dem I
Fasergeflecht ausgespÃ¼lt Dieses wird alsdann getrocknet
und bildet das, die Gestalt der Frucht beibehaltende weit-
maschige, porÃ¶se Geflecht, wie es die Luffa-sponges in den
Schaufenstern unserer Drugstores zeigen.
Die den Gurken Ã¤hnliche Kletterpflanze ist in tropischen
LÃ¤ndern, wild wachsend und cultivirt, sehr verbreitet, so in
Aegypten, Arabien, Theilen von Ostindien und den Sunda-
inseln, im nÃ¶rdlichen und westlichen Afrika und in Japan
und China. Die Loofah kommt hauptsÃ¤chlich und in grossen
Mengen von Japan aus in den Handel und zum grÃ¶sseren
Theile nach Deutschland, wo man der Bedeutung und
dem Werthe dieser Pflanzenfaser betrÃ¤chtliches Interesse zu-
wendet. Der Versand dorthin soll jÃ¤hrlich schon viele tausend
Ballen betragen, von denen jeder etwa 3000 StÃ¼ck Loofah
enthÃ¤lt.
Die eigenartige Struktur der Loofahfaser, deren weit-
maschiges und daher Ã¤usserst porÃ¶ses GefÃ¼ge, deren grosse
ElasticitÃ¤t und Dauerbarkeit zeichnen die Loofah fÃ¼r viele
Zwecke gegen viele bisher gebrauchte Fasergewebe derart aus,
dass dieselbe in der Textilindustrie in Deutschland bereits
eine bedeutende Verwendung findet, namentlich fÃ¼r Einlege-
sohlen, fÃ¼r Sattelunterlagen etc., wo sie sich gegen Wollfilz
vortrefflich bewÃ¤hren soll. Auch als Verbandmittel zur Ab-
sorbirung von Wundabsonderungen ist Loofah mit Erfolg ein-
gefÃ¼hrt worden. Ebenso scheint diese Faser als Einlage fÃ¼r
Bekleidungsmaterial, fÃ¼r HÃ¼te etc., eine Zukunft zu haben.
Die Loofahwaarenfabrik von H. Wickel in Halle a. S.
bringt Loofahgewebe aller Art, Schuhsohleneinlagen, Pferde-
und Satteldecken etc. jÃ¤hrlich in stets zunehmenden Mengen
in den Handel und hat dieses neue Textil im deutschen Han-
del und Gebrauch mit grossem Erfolge eingefÃ¼hrt.
Da sich die Luffa-Pflanze in wÃ¤rmeren LÃ¤ndern und auch
hier leicht cultiviren lÃ¤sst, so steht deren allgemeinere Cultur
in Aussicht.
Ueber Koso.
Der Koso, (die BlÃ¼thenrispen des in Abessinien heimischen
Baumes Brayera anthehminthica, Kunth,) bekanntlich ein krÃ¤f-
tiges Abtreibmittel, enthÃ¤lt Kosin, Gerbstoff, ein Harz
und ein flÃ¼chtiges Oel.
Kosin gilt vielfach als Harz, Stromeyer hÃ¤lt es fÃ¼r ein
Alkaloid. Nach E. Liotard, spielt es die Rolle einer SÃ¤ure,
analog dem Santoilin. Es verbindet sich mit Alkalien und
Bleioxyd und wird aus diesen Verbindungen durch SÃ¤uren frei
gemacht. Zur Isolirung des Koains extrahirten die Verf. den
mit 2 Proc. Kalk gemischten Koso mit 80-proc. Alkohol, dann
mit siedendem Wasser, filtrirten die gemischten FlÃ¼ssigkeiten,
engten ein, behandelten mit Eisessig, wuschen den aus Kosin,
Gerbstoff und Harz bestehenden Niederschlag mit Wasser und
trockneten ihn bei gelinder WÃ¤rme. Sodann wurde der Nie-
derschlag mit Natriumbicarbonat behandelt und mit Chloro-
form extrahirt, wobei unlÃ¶sliches Natriunikosinat hinterblieb,
dessen wÃ¤sserige LÃ¶sung durch EssigsÃ¤ure (unter Vermeidung
eines Ueberschusses) zerlegt wurde. Das Kosin wurde mit
Wasser gewaschen und in 90-proc. Alkohol gelÃ¶st, aus welcher
LÃ¶sung es beim Verdunsten in der KÃ¤lte rein und krystallisirt
erhalten wurde. Das Kosin ist amorph oder krystallisirt,
schmilzt bei 142Â° C. unter Entwicklung eines buttersÃ¤ure-
artigen Geruches, ist sehr wenig lÃ¶slich in Wasser, lÃ¶slich in
Alkohol, Aether, Chloroform, Benzol, Schwefelkohlenstoff und
PetrolÃ¤ther. Mit Eisenchlorid giebt es BothfÃ¤rbung. Mit
Kaliumjodid und M e y e r' s Beagens wurde kein Niederschlag
erhalten.
Der Gerbstoff des Koso giebt einen grÃ¼nen Niederschlag
mit Eisensalzen, eine grÃ¼ne FÃ¤rbung mit Ammoniak und eine
reichliche gelbe FÃ¤llung mit Bleiacetat. Dieser Gerbstoff
Ã¤hnelt also der KaffeegerbsÃ¤ure.
Das Harz ist braun, riecht Ã¼bel, schmeckt schwach bitter,
lÃ¶st sich in Amylalkohol, Chloroform, Schwefelkohlenstoff und
Oelen, nicht aber in Benzol. Es verbindet sich mit Alkalien.
500 Gm. Kosoblumen lieferten 48 Gm, Harz.
Koso ist reich an flÃ¼chtigem Oel, welches ihm seinen
charakteristischen Geruch ertheilt. Dasselbe wirkt nicht ab-
treibend. [Journ. Pharm. Chim. 1888, 5. Ser. 17, 507; u.
Chem. Zeit. 1888, S. 134.]
Ueber den GerbsÃ¤uregehalt der Radix Gentianae.
Der GerbsÃ¤uregehalt der Enzianwurzeln wird von einzelnen
Autoren behauptet, von anderen bestritten. Gentiantinctur
wurde von L. van Itallie zurSyrupconsistenz eingedampft,
der BÃ¼ckstand mit Wasser aufgenommen und filtrirt. Das
Filtrat wurde durch EisenperchloridlÃ¶sung dunkel gefÃ¤rbt, gab
aber weder mit Cinchoninsulfat, noch mit GelatinelÃ¶sung einen
Niederschlag.
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Ferner wurde Gentianextrakt in wenig Wasser gelÃ¶st, mit
der 3-fachen Menge Alkohol gefÃ¼llt und filtrirt. Nach den
Untersuchungen des Verf. ist GerbsÃ¤ure in den Enzianwurzeln
nicht vorhanden; die FÃ¤rbung mit Eisenperchlorid wird
verni uthlich durch G en tir in bedingt. Auch durch mikro-
chemische Untersuchungen, mittelst Kaliumbiehromat und
Jod-Jodkalium auf Schnitten der frischen Wurzeln angestellt,
wurde die Abwesenheit der GerbsÃ¤ure nachgewiesen.
[Arch. Pharm. 1888, 26, 311; u. Chem: Zeit, 1888, S. 133.]
Pharmaceutische PrÃ¤parate.
lieber das Eisensaccharat.
Eisenhydroxyd lÃ¶st sich in ZuckerlÃ¶sung, wenn auch nur in
geringer und nach den Versuchsbedingungen schwankender
Menge. â€” Die LÃ¶slichkeit wird mit wachsendem Gehalte der
ZuckerlÃ¶sung erhÃ¶ht und durch Zusatz von Alkali befÃ¶rdert.
Der durch siedendes Wasser aus alkalischer, zuckerhaltiger
EisenoxydsalzlÃ¶sung nbscheidbare, braune, kÃ¶rnige Nieder-
schlag ist ein Saccharat, d. h. eine Verbindung von Rohrzucker
mit Eisenhydroxyd, dessen Zusammensetzung indessen keine
constante, sondern vielmehr selbst bei Einhaltung mÃ¶glichst
gleichartiger Versuchsbedingungen eine verschiedene ist Zur
Erzielung eines in Wasser klar lÃ¶slichen officinellen Eisen-
saccharates ist ein gewisser Natrongehalt nothwendig, der je-
doch noch nicht 1 Proc. des gleichzeitig vorhandenen Eisen-
oxydes betrÃ¤gt. Das officinelle Priiparat ist daher vorlÃ¤ufig als
ein schwach natrium haltiges Eisenhydroxyd-
saccharat zu betrachten, d. h. als ein schwach natriuni-
haltiges Additionsprodukt von x Mol. Eisenhydroxyd mit
y Mol. Rohrzucker:
xFe,(OH)6 + yCnHMOn,
in welcher Formel x und y bisher nicht naher bekannte
Werthe reprÃ¼sentiren. Die Farbe des officinellen PrÃ¤parates
ist umso dunkler, je niedriger der Gehalt desselben an Natron
ist und umgekehrt.
Der chemische Vorgang, auf den die Bildung des officinellen
Eisensaccharats zurÃ¼ckzufÃ¼hren ist, lÃ¤sst sich in folgender
Weise prÃ¤cisiren: Durch den Zusatz von Natriumcarbonat
wird aus Eisenoxydsulfat- oder aus EisenchloridlÃ¶sung zu-
nÃ¤chst natronhaltiges Eisenhydroxyd abgeschieden, welches
sich bei Gegenwart von Nutronlauge und Zucker zu einem
wasserlÃ¶slichen Eisenhydroxydsaccharate vereinigt. Wird als-
dann die braune, stark alkalische LÃ¶sung theses Saccharats in
viel siedendes Wasser gegossen, so scheidet sich ein zucker-
armes, in Wasser, bezÃ¼glich in verdÃ¼nnten SalzlÃ¶sungen un-
lÃ¶sliches Eisenhydroxydsaccharat von wechselnder Zusammen-
setzung aus. Letzteres besitzt im feuchten Zustande, wenn
der Natrongehalt desselben durch das Auswaschen mit Wasser
nicht unter ein gewisses Minimum (etwa 1 Th. NasO auf
ICK) Th. Fe,03) herabgedrÃ¼ckt wird, die FÃ¤higkeit, beim Ein-
dampfen mit Zucker sich mit letzterem zu verbinden, und
hierdurch ein noch relativ natronÃ¤rmeres, jedoch zucker-
reicheres, wasserlÃ¶sliches Eisenhydroxydnuecharat zu liefern.
Das officinelle Eisensaccharat, ebenso die HandelsprÃ¤parate
mit verschiedenem Eisengehalte (von 3â€”10 Proc. Fe und
mehr), sind als Gemenge letzterer Verbindung mit wechseln-
den Rohrzuckermengen zu betrachten. [Nach Prof. E.
Schmidt, Archiv d. Ph. 1888, S. 134, und Pharm. Zeit.
1888, S. 373.)
Trennung von jodsaurem Kalium von Jodkalium.
FÃ¼r die Befreiung des Kaliumjodids von jodsaurem Kalium
zum Zwecke der Erhaltung eines reiues Salzes fÃ¼r jodometri-
sche Bestimmungen sind mehrfache Methoden in Vorschlag
gebracht worden; von diesen liefert indessen keine ein absolut
reines Salz. H. N. Morse und W. M. Burton empfehlen
dafÃ¼r die Behandlung der kochenden LÃ¶sung des Jodkaliums
mit Zinkamnlgain, in welchem reichlich Zink enthalten ist
Das vorhandene Jodat wird dabei vollstÃ¤ndig und schnell
unter Bildung einer entsprechenden Menge von Zn(OH)2
reducirt. Vorhandenes Bromat und Chlorat werden ebenso,
indessen langsamer reriuzirt
Das Zinkanialgam bereitet man durch SchÃ¼tteln eines
Ueberschusses von Zinkstaub mit Quecksilber unter Zusatz
von etwas Weinsteinsaure und nachherigem Auswaschen mit
Wasser. [Amer. Chem. Journ. 1888, S. 321.]
Nachweis des Natriumphosphatgehaltes in der glasigen Phosphor-
saure.
Die glasige PhosphorsÃ¤ure des Handels enthalt betrÃ¤chtliche
Mengen (bis zu 15 Proc.) Natron. Gelegentlich einer Unter-
suchung eines solchen PrÃ¤parates auf Arsen fund A. Betten-
dorf (Zeitschr. anal. Chem. 1888, 26) ein einfaches Verfahren,
um diesen Natrongehalt schnell und ohne Schwierigkeiten
nachzuweisen. â€” Sucht man nÃ¤mlich die glasige Phosphor-
sÃ¤ure in rauchender SalzsÃ¤ure vom spec. Gew. 1,190 aufzu-
lÃ¶sen, so zerfÃ¤llt sie in kleine KryerÃ¢llchen, welche in Salz-
sÃ¤ure von der genannten Concentration unlÃ¶slich sind. Die
Krystalle bestehen aus Kochsalz, welches sich durch Einwir-
kung der SalzsÃ¤ure bildete und welches bei 12Â° C. erst in 1.34S
Gewichtstheilen SalzsÃ¤ure von 1,190 spec. Gew. lÃ¶slich ist
Dieselbe Reaktion erlaubt auch die rasche Darstellung einer
verhÃ¤ltnissmÃ¤seig reinen glasigen PhosphorsÃ¤ure. Man lÃ¤ssi
rauchende Salzsaure auf geglÃ¼htes pyrophosphoreaures Katron
einwirken, trennt die LÃ¶sung vom ausgeschiedenen Kochsalz,
entfernt das stets anwesende Arsen dnreh SchwefelwasserstoS
und dampft in PlatingefÃ¤ssen ein.
[Pharm. Zeit 1888, S. 375. |
Chemische Produkte, Untersuchungen and
Beobachtungen.
Cinchonidin im Chininchlorhydrat
Dr. de Vrij bestÃ¤tigt (Kinolog. Studien No. 61) seine schon
frÃ¼her gemachte Mittheilung, dass auch das Chininehlorhyilra!
des Handels cinchonidinhaltig sei. Verschiedene von ihm
untersuchte Muster von Jobst, Zimmer und Ð’ Ã¶ h Ð³ i Ð  ̧-
ger & SÃ¶hne, sowie franzÃ¶sische Muster waren mehr
oder minder chinonidinhaltig und entsprachen weder der
Chromat- noch der Oxalatprobe. Der Cinchonidingehalt Ñ‚Ð°
ein durchaus wechselnder und differirte sogar bei PrÃ¤paratin.
welche aus der nÃ¤mlichen Fabrik stammten.
Die Chromatprobe soll ferner nicht nur geeignet sein, Cin-
chonidin Ã¼berhaupt anzuzeigen, sondern sie soll vielmehr
auch einen Schluss auf dessen Menge zulassen:
Man lÃ¶st 1 Gm. Chininchlorhydrat in der Siedehitze in 49
Ccm. Wasser und fÃ¼gt hierzu eine AuflÃ¶sung von 0,3 lim
Koliumchromat. (Die hohe Temperatur ist nicht zum Auf
lÃ¶sen des Chininsalzes nÃ¶thig, sie soll vielmehr nur das zu-
nÃ¤chst gebildete neutrale Cinchonidinchromat in das leichw
lÃ¶sliche -Dichromat Ã¼berfÃ¼hren. ) Nach AbkÃ¼hlung auf min-
destens 15Â° C. bringt man das Chininchromat auf ein Filter
und wÃ¤scht nach dem Ablaufen der Mutterlauge mit Wasser
nach, bis das Filtrat 40 Ccm. betrÃ¤gt. FÃ¼gt man nun zu der
klaren LÃ¶sung einige Tropfen Natronlauge, so soll die FlÃ¼s-
sigkeit bei nur geringem Cinchonidingehalt anfÃ¤nglich klar
bleiben, bei einem grÃ¶sseren Gehalt dagegen sich unmittelbii
trÃ¼ben. Bleibt eie klar, so soll sie durch Erwarmen sieb
trÃ¼ben und diese TrÃ¼bung soll bei um so niederer Temperatur
sich einstellen, je hÃ¶her der Cinchonidingehalt des PrÃ¤parates
ist [Pharuiac. Zeit 1888, S. 405.]
GallussÃ¤ure und Tannin.
Die GallussÃ¤ure krystallisirt nach Ð¡. Ð’Ã¶ttingel
mit 1 Mol. H,0, das sie bei 120Â° C. verliert. Die krystallisim
und die entwasserte SÃ¤ure geben bei der Acetylirnng nicht,
wie man erwarten sollte, einerlei Derivate, obgleich die Gallas-
sÃ¤ure selbst bei tagelangem Erhitzen auf 12t)0 C. keine Oxyda-
tion oder innere VerÃ¤nderung erfahrt Krystallisirte und ent-
wÃ¤sserte Gallussaure lÃ¶sen sich in Essigstiureanhydrid erst
beim Erhitzen bei 100Â° C, wobei aber letztere sich in wesent-
lich kÃ¼rzerer Zeit lÃ¶st als erstere. Die krystallwasserhaltigt
GallussÃ¤ure liefert bei der Acetylirung lediglich Triacetjl-
gallussÃ¤ure, wogegen die entwÃ¤sserte SÃ¤ure ausserdem in ge-
ringer Menge zu einem KÃ¶rper fÃ¼hrt, der dem Pentacetyl-
tannin mindestens nahe steht, wenn nicht gar mit demselben
identisch ist.
Selbst das reinste kÃ¤ufliche Tannin ist keine einheitliche
Substanz. Beim Erhitzen mit concentrirter SalzsÃ¤ure im Bohr
auf 160Â° C. tritt spurenweise ein die Flamme grÃ¼n sÃ¤umende*
Gas auf, und ebenso resultiren beim Erhitzen von Tannin.
Wasser und Ã¼berschÃ¼ssigem Brom kleine Mengen mit Wasser-
dÃ¤mpfen flÃ¼chtiger Produkte, welche die wahren GerbsÃ¤ure!;
liefern. Da das Tannin von der Haut beinahe vollstÃ¤ndig ge-
bunden wird, so liegt die Verniuthung nahe, dass es mit
einem ihm sehr Ahnlichen Stoff verunreinigt sei. Beim
Schmelzen mit Kali und etwas Wasser, sowie beim Kochen
mit verdÃ¼nnter Lauge unter Luftabschluss liefert es nur
GallussÃ¤ure. Kocht man die LÃ¶sung des kÃ¤uflichen reinsten
Tannins mit einer Mischung von salzsanrem FhenymyÃlraciri
und Natriumacetat, so fÃ¤rbt sie sich intensiv gelb und nach
einigem Stehen scheidet sie brÃ¤unlich gelbe zusammenge-
backene Massen aus. Mit einer Beimengung von Zucker hat
diese Reaktion nichts zu thun, und bleibt nur Ã¼brig, eine Ver-
unreinigung des kÃ¤uflichen Tannins mit einem echten Gerb-
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stoff zu vermuthen, welche, wie BÃ¶ttinger beobachtet
hat, mit Phenylhydracin gelbe Stoffe liefern. [Lieb. Ann.
Chem. 1888, 246, 124, und Cheni. Zeit. 1888, S. 174.]
Nachweis von Acetanilid im Phenacetin.
Die ausserordentliche Uebereinstimmang des Antifebrins
und Phenacetins in physikalischer und chemischer Beziehung
einerseits und der grosse Preisunterschied andererseits kÃ¶nn-
ten leicht AnlÃ¤se zu einer VerfÃ¤lschung des fast fÃ¼nfzehnmal
theureren Phenacetins mit Antifebrin geben, zumal die bisher
bekannt gegebenen chemischen und physikalischen Unter-
scheidungsmerkmale nicht prÃ¤gnant genug sind, um beide
KÃ¶rper im Gemenge von einander mit Sicherheit zu unter-
scheiden,
Eine GegenÃ¼berstellung der bisher bekannt gegebenen wich-
tigsten Reaktionen beider PrÃ¤parate zeigt recht deutlich das
Fehlen eines charakteristischen Unterscheidungsmerkmals,
mit dessen Hilfe man in den Stand gesetzt wÃ¤re, in einem Ge â€¢
menge von Phenacetin und Acetanilid letzteres mit Sicherheit
Physikalische Eigenschaften
Antifebrin
Phenacetin
Schmelzpunkt:
LÃ¶slichkeit in Wasser,
Alkohol, Aether, Chloro- â– 
form, SÃ¤uren u. Alkalien:
Beaktion:
Krystallf orm:
Geschmack:
Geruch:
liegt bei 123Â° Ð¡. ! liegt bei 135Â° C.
lÃ¶st sich relu-) die LÃ¶slichkeit ist
tiv leichter als â€¢ geringer als die
Phenacetin ) des Antifebrins
neutral
farblose, glÃ¤n-
zende Krystall-
blÃ¤ttchen
fast geschmack
los
geruchlos
neutral
wie Antifebrin
geschmacklos
geruchlos
Verhalten gegen Beagentien:
Antifebrin
Phenacetin
Zeigt dieselbe Beaktion.
Wird Phenacetin in derselben
Weise behandelt, so resultirt
â€¢ine blutrothe FÃ¤rbung (E.
Bitsert).
Wie bei Antifebrin.
Wird Antifebrin mit Wasserj
bis zum Sieden erhitzt, so nimmt;
die LÃ¶sung auf Zusatz einiger
Tropfen FerrichloridflÃ¼ssigkcit
eine blutrothe Farbe an.
Wird Antifebrin durch Ko-
chen mit SalzsÃ¤ure in LÃ¶sung
gebracht, so nimmt diese LÃ¶-
irang nach dem VerdÃ¼nnen mit
Wasser auf Zusatz einer 3pro-
centigen ChromsÃ¤urelÃ¶sung ei-
ne safrangelbe Farbe an.
Wird Antifebrin durch Ko-
chen mit SalzsÃ¤ure in LÃ¶sung
gebracht, so wird diese LÃ¶sung
nach dem VerdÃ¼nnen mit Car-
bolwasser auf Zusatz von Chlor-
kalklÃ¶sung (1 = 10) zwiebelroth
getrÃ¼bt und nach darauf fol-
gendem UebersÃ¤ttigen mit Am-
moniak indigoblan gefÃ¤rbt In-
dophenolreaktion |.
Wird Acetanilid mit Mercuri-
nitratlÃ¶sung gekocht, so nimmt
die resultirende LÃ¶sung nach
Znsatz einiger Tropfen conc.
SchwefelsÃ¤ure eine blutrothe
Farbe an.
Wird Acetanilid mit Zink- Pheniwetin in derselben Weise
chlnrid geschmolzen, so bildet behandelt, liefert eine brÃ¼un-
sich ein gelber Farbstoff liehe Schmelze, deren Auszug
iTkvanilin), dessen wÃ¤sseriger durch Ferrichlorid violett
Auszug auf Zusatz von Ferri-< gefÃ¤rbt wird (E. Ritsert).
iMoridflÃ¼esigkeit etwas dunk-'
wird.
beiden von E. Bitsert angegebenen Beaktionen
iBciroscHATj 1888, S. 163), welche zwar geeignete Unterschei-
dungsmerkmale zwischen Antifebrin und Phenacetin geben,
kennen bei einem Nachweise von Antifebrin im Phenacetin
eine Verwendung nicht finden, weil in einem solchen Falle
diese Reaktionen gleichfalls eintreffen wÃ¼rden.
Wie bei Antifebrin.
Meine in dieser Richtung angestellten Versuche fÃ¼hrten
mich zur Auffindung einiger Reaktionen, welche den sicheren
Nachweis des Antifebrins auch bei Gegenwart von Phenacetin
ermÃ¶glichen dÃ¼rften.
Antifebrin
Phenacetin
1. Wird Antifebrin mit Na-
tronlauge gekocht, so schmilzt
dasselbe und es erscheinen an
der Oberflache der FlÃ¼ssigkei-|
ten Ã¶lige Tropfen, welche
lÃ¤ngere Zeit sichtbar bleiben.
Wird Phenacetin in derselben
Weise behandelt, so lÃ¶st sich
nur ein ganz geringer Theil
ohne Bildung Ã¶liger Tro-
pfen in der Natronlauge auf,
der sich nach dem Erkalten in
der ursprÃ¼nglichen Krystall-
form am Boden des Reagir-
cylinders absetzt.
Phenacetin giebt unter die-
sen Bedingungen die Isonitril-
reaktion nicht, der Geruch,
der hierbei auftritt, ist ein un-
angenehm aromatischer.
Wird Phenacetin in dersel-
ben Weise behandelt, so resul-
tirt ein BÃ¼ckstand, welcher auf
Zusatz eines Tropfens verflÃ¼s-
sigter CarbolsÃ¤ure und filtrirter
ChlorkalklÃ¶sung eine Ðº i r s Ñ h-
r o t h e Farbe annimmt, die
weder durch SalzsÃ¤ure noch
Ammoniak eine VerÃ¤nderung
erleidet.
2. Wird Antifebrin mit Na-
tronlauge erhitzt, so tritt auf
Zusatz einiger Tropfen Chloro-
form und nach nochmaligem
Erhitzen der hÃ¶chst widrige,
aber charakteristische Geruch
nach Phenylcarbylamin auf
(Isonitrilreaktion).
3. Wird Antifebrin mit Na-
tronlauge erhitzt und die resul-
tirende FlÃ¼ssigkeit mit Aether
ausgeschÃ¼ttelt, so wird nach1
dem Verdampfen des Aethers
ein BÃ¼cketand erhalten, wel-
cher auf Zusatz von etwas Was-
ser, eines Tropfens verflÃ¼ssig-
ter CarbolsÃ¤ure und etwas fil-
trirter Chlorkalk lÃ¶sung (1 : 10)
eine blau grÃ¼ne Farbe an-
nimmt, die durch einen Tro-
pfen SalzsÃ¤ure zwiebelroth ge-
fÃ¤rbt wird und nach dem Ueber-
sÃ¤ttigen von Ammoniak die
ursprÃ¼nglich blaue Farbe
wieder annimmt (Indophenol-|
reaktion).
Liegt ein Gemenge von Antifebrin und Phenacetin vor, so
treten in allen FÃ¤llen die fÃ¼r Antifebrin charakteristischen
Beaktionen je nach dem Gehalt an Antifebrin mit grÃ¶sserer
oder geringerer SchÃ¤rfe auf.
1. Wird ein Gemenge von Antifebrin und Phenacetin mit
Natronlauge erhitzt, so resultirt eine trÃ¼be Ã¶lige FlÃ¼ssig-
keit, welche auf der OberflÃ¤che schwimmt und nach dem Er-
kalten zu einem Krystallkuchen erstarrt.
2. Ein solches Gemenge giebt die Isonitrilreaktion.
3. Die Indophenolreaktion tritt mit grosser SchÃ¤rfe auf und
wird durch die gleichzeitig erscheinende kirschrothe FÃ¤rbung
iiî 'lit verdeckt
[C. Schwarz in Pharm. Zeit. 1888, S. 357 u. 364.]
Salol und Betol.
Das Salol und das Betol (Naphtalol, Naphtosalol) sind Ver-
bindungen, die einander sehr nahe stehen; sie sind beide
Derivate der SalicylsÃ¤ure
pH)OH
â€¢ * ICOOH
und unterscheiden sich nur dadurch von einander, dase im
Salol ein H-Atom der SalicylsÃ¤ure durch den Best Phenyl Ð¡.ÐÐ›,
im Betol durch den Best Naphtvl Câ€ž,H. ersetzt ist. Ist dem-
nach das Salol als SalicylsÃ¤ure-ihenylÃ¤ther,
r H j OH
^Â« Ð» < j COOC.H,
zu bezeichnen, so ist das Betol als SalicylsÃ¤ure-NaphtylÃ¤ther
Ð“ TT i 0H
1Ð› I COOC10H,
anzunehmen.
Beide Substanzen wurden zuerst von N e n Ñ Ðº i erhalten
und werden jetzt nach patentirtem Verfahren von der chemi-
schen Fabrik von H e y d e n ' s Nachfolger in Badebeul bei
Dresden folgendermaassen dargestellt:
a) S a 1 Ð¾ 1: Natriumsalicylat und Phenolnatrium werden mit
Phosphoroxychlorid lÃ¤ngere Zeit bei hÃ¶herer Temperatur
erhitzt; es entstehen SalicylsÃ¤ure-PhenylÃ¤ther, Natrium-
metaphosphat und Chlornatrium im Sinne folgender Glei-
chung;
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2 C,HsONa + 2 C.H4 { gg  ̂+ P0C1,
Phenolnatrium Xatrlumealicylat Phosphor-
oxychlorid
= 3 NaCl + NaPO, + 2 C,H4 { gg  ̂Ð¸
SaUcyle&ure-Phenybither
Die Masse wird durch Auslangen von Natriumphosphat
und Chlornatrium befreit und schliesslich aus Alkohol
umkrystallisirt.
b) Be toi wird in derselben Weise aus Natriumsalicylat
und Naphtolnatrium hergestellt.
Ausser dieser technischen Methode ist noch ein anderes
Verfahren zur Herstellung beider KÃ¶rper bekannt, welches
Eckenroth (Archiv Pharm. 1886, 928) angegeben hat.
Nach diesem wird ein Gemenge von Natriumsalicylat und
Phenolnatrium, bezÃ¼glich Naphtolnatrium in einem Kolben
unter ErwÃ¤rmen mit Phosgengas behandelt, das Reactions-
produkt mit Wasser ausgezogen, und das zurÃ¼ckbleibende
Salol, reep. Betol durch Umkrystallisiren aus Alkohol gerei-
nigt. Die Reaction verlÃ¤uft im Sinne folgender Gleichung:
C.H.ONa + C.H41 gÂ£0Na + COCI,
Pbenolnatrium Natrtumealicylat Phosgen
= 2NaCl + COa + C,H1j(c)H
Saucybwiure-Phenyhither.
Einige weitere Darstellungsmethoden sind folgende:
Natriumsalicylat und Phenolnatrium werden bei 135Â° C. mit
Phosphorpentachlorid behandelt; das Reactionsprodnkt wird
mit Wasser, dann mit verdÃ¼nnter SodalÃ¶sung ausgewaschen
und das Salol aus Alkohol umkrystallisirt:
5 C.H.ONa + 5 C.H4 j g**  ̂+ 2 PC15
Phenolnatrium Natriumsalicylat PhoHphor-
pentachlorid
= 10 NaCl + Ð ,05 + 5 C.H, j gg ŷj
Salic-ylsÃ¡ure-Phenyluther.
Auch Natriumsalicylat und Phenolnatrium mit SalzsÃ¤ure
behandelt, geben nach folgender Formelgleichung Salol:
C,HsONa + C.H, j g0IoNft + a HCl
Phenolnatrium Natriumsalicylat
= 2NaCl+HsO + C,H<|Â»H
Salieyleaure-PhenyiÃ¤ther.
Die Eigenschaften des SalÃ³le wurden bereite in diesem
Blatte besprochen (Rundschau 1886, S. 139. 1887, S. 70).
Das Betol (ibid. 1887, S. 192) bildet rein weisee, glÃ¤nzende
Krystalle, ohne Geruch und Geschmack, bei 95Â° Ð¡ schmelzend.
In kaltem und heissem Wasser ist es unlÃ¶slich, schwer lÃ¶slich
in kaltem, leicht lÃ¶slich in siedendem Alkohol (1:3), in Aether
und Benzol. In der KÃ¼lte wird es weder von Alkalien, noch
von Sauren verÃ¤ndert, in der Warme wird es dadurch in Sali-
cylsÃ¤ure und Naphtol gespalten. In gleicher Weise wirkt der
alkalisch reagirende Panlireassaft auf Salol und Betol, und
dieser EigenthÃ¼mlichkeit verdanken eben beide KÃ¶rper ihre
Anwendung bei Darm Ðº rankheiten. Dase der Pankreassaft in
der That nicht nur in einer Porzellanschale, sondern auch im
KÃ¶rper diese Wirkung ausÃ¼bt, ist in neuerer Zeit experimentell
bewiesen durch Dr. L Ã© p i n e, der den Pankreassaft durch
eine Fistel ableitete und nun beobachten konnte, dass das
Salol unzersetzt den Darm passirte.
Das Betol darf beim Erhitzen mit Wasser an dieses keine,
auf empfindliches Lackmuspapier sauer reagirende Sub-
stanzen abgeben (freie SalicylsÃ¤ure, PhosphorsÃ¤ure, SalzsÃ¤ure);
das Wasser darf ferner durch Silbernitrat nur opalisirend ge-
trÃ¼bt werden. Schmelzpunkt (95Â° C) und PrÃ¼fung auf anor-
ganische Beimengungen nicht flÃ¼chtiger Natur durch Erhitzen
auf dem Platinblech werden im Verein mit ersteren PrÃ¼fungen
genÃ¼gende Anhaltspunkte liefern.
[Deutsche Medicinalzeitung 1888, 353.]
IdentitÃ¤tsprÃ¼fung von Sullonal.
Im Verfolg der in der Juli-RuNDscHAU (S. 163) mitgetheÃ¼ten
Reactionen des Sulfonal empfiehlt C. Schwarz in Elberfeld
als eine noch einfachere das Erhitzen einer Probe mit Kohlen-
pulver. Wird eine Spur Sulfonal mit Kohlenpulver in ein
Reagirglas gebracht und nach dem Bedecken der GlasmÃ¼n-
dnng mit angefeuchtetem blauem Lakmuspapier Ã¼ber freier
Flamme erhitzt, so bilden sich dichte nach Mercaptan rie-
chende Nebel, und das Lakmuspapier wird durch die sich gleich-
zeitig entwickelnden DÃ¤mpfe von Ameisen-, Essig- und
schwefliger SÃ¤ure stark gerÃ¶thet. Diese einfache und sichere
Reaktion dÃ¼rfte als IdentitÃ¤tsreaktion den bisher verÃ¶ffent-
lichten schon deshalb vorzuziehen sein, als sie auch gleich-
zeitig Ã¼ber den ketonartigen Charakter der Verbindung Auf-
schluss gibt. Eine gleiche Zersetzung scheint auch stattzn-
finden, wenn das Sulfonal ohne Zusatz von Reduktionsmitteln
fÃ¼r sich allein erhitzt wird. Die sich entwickelnden DÃ¤mpft
rÃ¶then feuchtes blaues Lakmuspapier und entblÃ¤uen JodstÃ¤rke-
papier, auch ist der Mercaptangeruch mit hinreichender Deut-
lichkeit wahrnehmbar; allerdings wird er durch den stechen-
den Geruch der drei SÃ¤uren etwas verdeckt.
Zur Feststellung der IdentitÃ¤t der sauren DÃ¤mpfe wurden
dieselben in destUUrtem Wasser aufgefangen und mit der
LÃ¶sung die entsprechenden Reaktionen angestellt. Die LÃ¶-
sung reagirte stark sauer und entfÃ¤rbte JodstÃ¤rke. Wurde ein
Theil der LÃ¶sung mit Zink und SalzsÃ¤ure behandelt, so erlitt
darÃ¼ber gehaltenes Bleiessigpapier durch gebildeten Schwefel-
wasserstoff eine SchwÃ¤rzung. Chlorbarium erzeugte in der
mit SalpetersÃ¤ure versetzten LÃ¶sung erst auf Zusatz von Jod-
lÃ¶sung einen weissen Niederschlag von Bariumsulfat. In mit
Ferridcyankalium versetzter Eisenchloridlosung rief die LS-
sung eiuen Niederschlag von Berlinerblau hervor; ebenso trat
auch die BÃ¶deker'sche Reaktion mit Zinksulfat und Nitro-
prussidnatrium ein.
SilberlÃ¶sung wurde zu Metall, Quecksilberchlorid zu Calomel
reduzirt. Wurde die Losung mit etwas Quecksilberoxvd be-
handelt, so bewirkte ErwÃ¤rmen eine Reduktion des Queek-
silberoxyds zu Quecksilbermetall. In verdÃ¼nnter Eisenchlorid-
lÃ¶sung rief die LÃ¶sung eine blutrothe FÃ¤rbung hervor, weicht
auf Zusatz von SalzsÃ¤ure wieder verschwand. Beim SchÃ¼tteln
mit Bleioxyd resultirte eine alkalisch reagirende FlÃ¼ssigkeit.
Durch diese angestellten Versuche dÃ¼rfte zur GenÃ¼ge der
Beweis erbracht sein, dass das Sulfonal beim Erhitzen sowohl
fÃ¼r sich allein, als auch mit Reduktionsmitteln seiner Zusam-
mensetzung entsprechend in Mercaptan, EssigsÃ¤ure, Ameisen-
sÃ¤ure und schweflige SÃ¤ure zerlegt wird.
[Pharmac. Zeit. 1888, S. 405.]
Therapie, Medizin und Toxicologie.
Physiologische Wirkung der Bariumsalze.
Die Bariumsalze galten einstmals als wichtige Mittel in der
Therapie, und als Specifica gegen SkrofulÃ¶se, Kropf, StÃ¶run-
gen der Menstruation etc., und finden auch jetzt noch in
Frankreich arzneiliche Verwendung. Bekanntlich wird in
der Rohrzuckerdarstellung neuerdings zur Abscheidung der
Saccharose aus dem Rohzucker Bariumsalz anstatt Calcium-
oder Strontiumsalz verwendet, Dieser Umstand und der
leichte geringfÃ¼gige Gehalt des Zuckers an Bariumualz ver-
anlasste Dr. Alex. Bary in Dorpat neue Ermittelungen Ã¼ber
die physiologische Wirkung derselben anzustellen. Dieselben
bestÃ¤tigen die frÃ¼heren Beobachtungen, dass die BajiumsaUc
zunÃ¤chst auf die Muskulatur und demnÃ¤chst auf die GefÃ¤sÂ»
wirken, und dass von Pflanzenfressern doppelt soviel davou
ertragen wird, als von Fleischfressern. Bei beiden ist aber
die Wirkung grÃ¶sserer Gaben die gleiche: KrÃ¤mpfe, Speichel-
fluss, heftige Stuhl- und Urinentleerungen, Erbrechen uni
von den hinteren ExtremitÃ¤ten aus grosse MuskelschwÃ¤che.
Die HerzthÃ¤tigkeit wird stark vermehrt, die Herzkammern
werden zusammengezogen und das Herz wird bei lethalen
Dosen in systolischen Stillstand versetzt. In dieser Richtung
wirken die Bariumsalze analog den KÃ¶rpern der Digitalis-
gruppe und wie Physostigmin.
Atropin ist in gewisser Weise ein Gegengift; vorherige Ver-
abreichung geringer Gaben desselben verhindert den Speichel-
fluss. Gleichzeitige Darreichung von Kalisalzen hebt denselben
wieder auf. LÃ¶sliche Sulfate wirken ebenfalls als Gegengift,
wenn dieselben noch vor der Resorption des Bariuinsabe?
gegeben werden. [Berl. Apoth. Zeit. 1888, & 413.]
Wirkung von Salol und Betol.
Ueher die therapeutischen Eigenschaften des Salols sinil
die Meinungen noch immer getheilt. WÃ¤hrend Sah Ii.
Georgi, Langaard und Andere das Salol empfehlen,
weist lt Ð¾ h e n b e r g auf Ã¼ble Nebenwirkungen desselben hin,
so dass die Deutsche Medicinalzeitung gegen Ende des voriger]
Jahres den Schluss zog, dass man "im Allgemeinen aus den
gesammten Mittheilungen Ã¼ber das Salol keine grosse Ver-
suchung gewinne, das Mittel vor anderen zu bevorzugen."
Dies VerhÃ¤ltnies hat sich auch in neuerer Zeit nicht geÃ¤n-
dert. Lombard hÃ¤lt die Anwendung des Salols, da es sehr
schnell die Schmerzen beruhige und in noch so grossen Dosen
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nicht toxisch wirke, bei Rheumatismus zwar fÃ¼r nÃ¼tzlich und
angebracht, glaubt jedoch, dass die Salicylsalze als Speciflcum
gegen Rheumatismus dem Salol Ã¼berlegen sind, weil eben
letzteres keinen dauernden Einfluss auf den Gang der Krank-
heit habe. Dem gegenÃ¼ber betonen wieder G u z m a n n und
Cochrane die dauernd heilende Wirkung des SalolÂ« bei
Rheumatismus, letzterer beschreibt sogar einen Fall vollstÃ¤n-
diger Heilung von chronischem Rheumatismus, bei dem alle
anderen Mittel versagt hatten.
Aehnlich liegen die VerhÃ¤ltnisse beim Ð’e tÐ¾ 1. Von Ro-
bert zum Gebrauch an Stelle des Salols empfohlen, wur-
den dem Betol seine VorzÃ¼ge vor dem Salol von S a h 1 i be-
stritten und darauf hingewiesen, dass das Betol dem Salol
gegenÃ¼ber zwei unbestreitbare Nachtheile habe, nÃ¤mlich den
geringeren SalicylsÃ¤uregehalt und die schwerere Spaltbarkeit.
Letztere wird aus der Verschiedenheit der Schmelzpunkte ge-
folgert (Salol 43Â° C, Betol 95Â° C), da nach einem ziemlich allge-
mein gÃ¼ltigen chemischen Grundsatze die Spaltbarkeit dieser
zusammengesetzten Aether stete um so leichter ist, je niedriger
der Schmelzpunkt liegt.
In neuester Zeit endlich mahnt wiederum Robert drin-
gend, an Stelle des Salols das Betol zu verwenden. Von den
ErwÃ¤gungen ausgehend, dass das aus dem letzteren ent-
stehende Naphtol vom Darm recht gut vertragen wird, dass
dagegen das durch Spaltung des Salols, was nach S a h 1 i ' Ð²
eigener Mittheilnng schon im Magen theilweise zersetzt werde,
hervorragende Phenol ein stark giftiger KÃ¶rper sei, und dass
bei Gaben von 8 Gm. tÃ¤glich, wie sie vorgeschlagen sind, mit
den event, entstehenden 3,04 Gm. Phenol die deutsche Maxi-
nialdosis um das Sechsfache, die Ã¶sterreichische um das Zwan-
zigfache Ã¼berschritten sei, warnt er dringend vor einem sol-
chen Gebrauch des Salols, ja er hÃ¤lt es geradezu fÃ¼r leicht-
sinnig, Salol ohne sein natÃ¼rliches Gegengift, Natrium sul-
furicum, einem Kranken innerlich einzugeben. Robert
empfiehlt das Betol bei Gelenkrheumatismus, bei den ver-
schiedensten Formen von DarmfÃ¤ulniss und bei Blasenkatarrh,
namentlich gonorrhoeschem.
FÃ¼r die Anwendung des Salols werden unter anderen fol-
gende Formeln, 4 bis 8 Gm. tÃ¤glich, angegeben:
Saloli 4,0, Sacchar. 4,0, Gummi arab. 10,0, Olei Aruygd.
15,0, Syr. bals. Tolutan. 30,0, Tinct. Quillay. 3,0, Aquae
dest 150,0.
Pastilli: Tragacanth. 1,0, Gummi arab. 3,0, Aquae dest.
10,0, Salol. 25,0, Sacchar. 60,0, Olei Citri gtt. V; fiat
pasta 100.
Streupulver: Saloli, Amyli ana partes.
Brustwarzenbalsam: Saloli 4,0, Aetheris 4,0, Collodii 30,0.
Sallolliniment gegen Verbrennungen: Olei Olivar. 60,0,
Saloli 10,0, Aquae Calcis 60,0.
Zahnspiritus: Saloli 3,0, Alkohol 150,0, Olei Anis, stell. 0,5,
Olei Geranii 0,5, Olei Menth, pip. 1,0.
[Ph. Centr. Halle 1888, S. 319.]
Sulfonal.
Ceber die Anwendung dieses neuen Hypnotikums liegen
aus verschiedenen KrankenhÃ¤usern Berichte vor. In Breslau
hat Dr. R Ð¾ s i n im Allerheiligenhospital bei 82 Patienten 274
Einzelversuche mit Dosen von 1,0, 2,0, 3,0 und 4,0 Sulfonal
angestellt, und da er bei seinen Versuchen eine jede andere
Einwirkung auf den Patienten sorgfÃ¤ltig ausgeschlossen hat,
so verdienen die Beobachtungen volle WÃ¼rdigung und Beach-
tung.
In der Dosis von 1,0 erwies es sich als wenig sicheres, da-
gegen in der Dosis von 2,0 als ein sicheres schlaf erzeugendes,
nur in den seltensten Fallen versagendes Mittel ohne wesent-
lich unangenehme Nebenerscheinungen. Die Dosis von 2,0
kann in ihrer schlaferregenden Wirkung ca. 0,1 bis 0,015 Mor-
phium gleichgestellt werden, ohne dessen unangenehme Ne-
benwirkungen zu theilen. Der Schlaf tritt nach ̂  bis 1Â£
Stunden ein. Gleichzeitig tritt bei dieser Dosis ein gÃ¼nstiger
Einfluss auf die SensibilitÃ¤t der Bronchialschleimhaut ein, in-
dem bei Phtisikern sich eine Hustenreiz stillende Wirkung
zeigte, die noch auffÃ¤lliger bei einer Dosis von 3,0 zu beobach-
ten war.
Immerhin ist jedoch das Morphium dem Sulfonal in den
FiUen von Schlafmangel vorzuziehen, der durch Hustenreiz
"der schmerzhafte Erregung entsteht.
Irgend welche Nebenerscheinungen traten auch selbst bei
DÃ¼sen von 3,0 nicht auf, dagegen war nach 4,0 der Schlaf ein
sehr intensiver, aber es machte sich oft langandauernder
Taumel bemerkbar.
Es kann also das Sulfonal in der Dosis von 2,0 als ein nicht
hinter der Sicherheit der anderen bewÃ¤hrten Schlafmittel, wie
Morphium und Chloral, zurÃ¼ckstehendes Medikament ange-
sehen werden, das wegen des Ausbleibens der schÃ¤dlichen
Nebenwirkungen selbst in doppelt so starker Dosis (4,0) in
FÃ¤llen von uncomplicirter Schlaflosigkeit sehr zu empfehlen
ist
In gleicher Weise spricht sich Dr. Oestreicher aus,
welcher in dem Maison de santÃ© in SchÃ¶neberg bei Berlin 128
Patienten, darunter 41 Morphinisten, mit Sulfonal behandelte
und zufriedenstellende Resultate erhielt.
Dem Bchliesst sich auch Prof. Dr. Ewald an, welcher die
gÃ¼nstigsten Erfolge bei sogenannten funktionellen StÃ¶rungen
des Nervensystems, sogenannten Psychosen, beobachtete;
wenig oder keinen Erfolg beobachtete Ewald bei Klappen-
fehlern, Agrypnie, Fettherz, Emphysem.
Dr. R Ð¾ s i n macht Ã¼brigens noch besonders darauf auf-
merksam, dass das Sulfonal nicht gimz geschmacklos sei, son-
dern einen erst nach einiger Zeit auftretenden schwach bit-
teren Geschmack besitze, und dass es sich deshalb empfiehlt,
das Sulfonal immer nur in Oblaten oder Kapseln zu dispen-
siren. (Berl. klin. Wochenschr. No. 25, 1888.]
KamphersÃ¤ure als Heilmittel.
Die schon zu Anfang dieses Jahrhunderte bekannte, aber the-
rapeutisch noch nicht verwerthete KamphersÃ¤ure,
C.H.̂ COOH),,
hat Dr. Max Reichert, wie er in einem Vortrage der Berliner
Medicinischen Gesellschaft mittheilte (Refer, der "Deutschen
Medicinal-Zeitung" und "Wiener Medic. BlÃ¤tter"), seit andert-
halb Jahren fÃ¼r die Behandlung von akuten und chronischen
Affektionen der Schleimhaut des Rehlkopfes, der Nase, des
Rachens, der LuftrÃ¶hre, bei chronischen Erkrankungen der
Bronchien und Lunge, endlich bei akuten Erkrankungen der
Ã¤usseren Haut verschiedentlich angewendet. Die Kampher-
BÃ¤ure krystallisirt in weissen Nadeln, schmeckt etwas sauer,
ist in Wasser schwer lÃ¶slich, leicht dagegen in Alkohol und
Aether, bis zu zwei Procent in Fetten und Oelen. Schon aus
der einprocentigen LÃ¶sung der KamphersÃ¤ure scheiden sich
nach dem Erkalten l>ei niedriger Zimmertemperatur Kampher-
sÃ¤urekrystalle in geringer Menge aus, weshalb es zweckmÃ¤ssig
erscheint, entsprechende Mengen Alkohol (11 Procant) zuzu-
setzen. Eine drei- bis secheprocentige KamphersÃ¤urelÃ¶sung
Ã¼bt nach zwei Minuten auf der Ã¤usseren Haut, wie der Schleim-
haut eine zusammenziehende Wirkung aus, die sich auch in
einer blasseren und weisslicheren FÃ¤rbung der betreffenden
Hautetellen, besonders auf Mund- und Lippenschleimhaut,
deutlich kennzeichnet. Die zusammenziehende Wirkung der
KamphersÃ¤urelÃ¶sung, welche durchaus nicht auf den Alkohol-
gehali; derselben zurÃ¼ckzufÃ¼hren ist, veranlasst auf entzÃ¼nde-
ten Schleimhaut- und Hautpartien das subjektive GefÃ¼hl der
Erleichterung, Abschwellung und Linderung der Schmerz-
empfindung, objektiv eine wesentliche ErmÃ¤ssigung der Ent-
zÃ¼ndungserscheinimgen. Ausserdem besitzt die Kampher-
sÃ¤ure die werthvolle Eigenschaft, dass schon verhÃ¤ltnissrnÃ¤ssig
schwache LÃ¶sungen derselben aseptisch sind (0,9 Proc.), dass
sie ferner die Granulationsbildung befÃ¶rdert und keine Ã¤tzende
Nebenwirkung hat.
Auch die Inhalation einer ein- und zweiprocentigen Kam-
phersÃ¤urelÃ¶sung hat bei dieser Krankheitsgruppe einen gÃ¼nsti-
gen, zur Heilung fÃ¼hrenden Erfolg. Bei akutem Schnupfen
hat Reichert wiederholt beobachtet, dass derselbe durch
Nasendouche mit KamphersÃ¤urelÃ¶sung (1 : 500) oder EinfÃ¼h-
rung von zweiprocentiger LÃ¶sung auf Watte coupirt wird.
Nach R e i Ñ h e r t's Ansicht ist die RamphersÃ¤ure ein verhÃ¤lt-
nissmÃ¤ssig nicht starkes Adstringens und eignet sich daher
nicht zur Einwirkung auf widerstandsfÃ¤hige SchleimhÃ¤ute,
wohl aber in zwei- bis sechsprocen tiger LÃ¶sung bei chronischen
Katarrhen von geringer Resistenz, namentlich bei chronischen
EntzÃ¼ndungen des Rachens und der Nase. In vorzÃ¼glicher
Weise eignet sich die Anwendung der RamphersÃ¤ure bei chro-
nischer Bronchitis. Auch bei GeschwÃ¼ren des Rehlkopfes ist
die Anwendung des Mittels von wesentlichem Nutzen, indem
es die Absonderung beschrÃ¤nkt, die Zusammenziehung be-
gÃ¼nstigt. Unter EinstÃ¤ubnng von zwei- bis dreiproceutiger
LÃ¶sung ist jedesmal die Heilung nach sechs bis zehn Wochen
erfolgt, allein auch bei diesem Mittel hat Reichert die Er-
fahrung gemacht, dass bei Unterbrechung der Behandlung
und unregelmÃ¤ssigem Leben der Patienten neue GeschwÃ¼re
an anderen Stellen entstehen. Vortheilhaft erwies sich die
RamphersÃ¤ure auch bei GeschwÃ¼ren der Mund- und Nasen-
schleimheit, ebenso bei kleineren Wunden der Ã¤usseren
Schleimhaut. Reichert glaubt, dass nach genauer PrÃ¼fung
das Mittel nicht blos fÃ¼r die specialistische Behandlung der
inneren Luftwege, sondern auch fÃ¼r andere Erkrankungen



188
Phabmaceutische Rundschau.
Verwendung finden wird. Auf tuberkulÃ¶se Proceeee hat das
Medikament keinen Einfluss. Bei seinen hierauf gerichteten
Untersuchungen constatirte Dr. FÃ¼rbringer eine merk-
wÃ¼rdige Nebenwirkung des Mittels, nÃ¤mlich die Beseitigung
des Nachtschweisses der Fhthisiker in mindestens 60 Procent
aller FÃ¤lle. Die Wirkung trat hier durchaus prompt ein. Man
giebt entweder drei- bis viermal tÃ¤glich ein Gramm oder
Abends zwei Gramm. Er resumirt seine Erfahrungen dahin:
Die KamphersÃ¤ure ist ein angenehmes, wenig giftiges Anti-
septicum, das nicht sehr reizt. Eine specifieche Wirkung hat
sie nicht, abgesehen von der gÃ¼nstigen Beeinflussung der
Nachtschweisse der Phthisiker. [Pharm. Post 1880, S. 423.]
SanitÃ¤tswesen.
Nachweis von Bleigehalt im Wasser.
Bei dem hier allgemeinen Gebrauche von BleirÃ¶hren fÃ¼r
Wasserleitung und der gesundheitsschÃ¤dlichen Wirkung blei-
haltigen Wassers ist es wÃ¼nschenswerth, zur ControUe das
RÃ¶hrenwasser Ã¶fters auf minimalen Bleigehalt zu untersuchen
und dafÃ¼r eine Priifungsweise zu haben, welche von Jeder-
mann mit einiger Sicherheit und leicht ausgefÃ¼hrt werden
kann. Eine Bolche schlÃ¤gt Dr. H. Hager in der Pharmac.
Zeit. (1888, S. 373) vor.
Ein gewÃ¶hnliches Trinkglas fÃ¼llt man zu Â§ mit dem zu
untersuchenden Wasser, mischt diesem einen TneelÃ¶ffel Essig
zu und stellt nun in dieses Gemisch zwei blanke, mittelst
Leinwand gut beriebene gewÃ¶hnliche Stricknadeln. Das Glas
stellt man nun an einem Orte von mittlerer Tagestemperatur
(>â€”7 Stunden oder an einem lauwarmen Orte etwa 4 Stunden
bei Seite. Die Nadeln stellt man so in das Wasser, dass sie
sich kreuzen, aleo nicht neben- oder aneinander liegen. WÃ¤h-
rend dieser Zeit ist es zweckmÃ¤ssig, die Nadeln in ihrer
Stellung ein bis zwei Mal zu verrÃ¼cken.
Diese dicken Stricknadeln, welche wohl jede Hausfrau zur
Hund hat, mÃ¼ssen total blank und glÃ¤nzend sein und nirgends
dunkle Punkte oder Flecke zeigen. Im letzteren Falle sind sie
mit Sand- oder Bimssteinpapier zu scheuern und dann mit
trockener Leinwand (nicht mit Baumwolle oder Wolle) zu be-
reiben, bis sie sich warm anfÃ¼hlen. Die Bereibung mit Lein-
wand ist immer nothwendig, um den totalen Contakt des Ei-
sens mit dem Wasser zu ermÃ¶glichen und das Ansetzen der
LuftblÃ¤schen an das Eisen zu verhindern. Das Befassen des
in das Wasser einzutauchenden Theiles der Nadel mit den Fin-
gern ist auch zu meiden.
WÃ¤re das Wasser weisslich trÃ¼be, so ist es zweckmÃ¤ssig,
2â€”3 TheelÃ¶ffel Essig zuzusetzen.
Ist im Wasser Ð’1 e i in minimalen Mengen vorhanden, so
bilden sich wÃ¤hrend der Zeit des Beiseiteetehens auf den
Nadeln hier und da schwarze oder schwarzbraune Punkte oder
Flecke. Nach Verlauf jener Stunden ist die Stricknadel, so-
weit sie mit dem Wasser in BerÃ¼hrung war, gewÃ¶hnlich mit
einem grauen, je nach der Bleimenge hellen oder dunklen
grauen Beschlag bekleidet, welcher keinen oder kaum Glanz
hat, sich also von dem oberen blanken und glÃ¤nzenden
Theile der Nadel sehr leicht unterscheiden lÃ¤sst. Hatte man
das Glas an einen warmen Ort gestellt, so findet man hÃ¤ufig
das unterste Ende der Stricknadel, auf welche besonders die
WÃ¤rme zunÃ¤chst einwirkte, schwarz beschlagen. Meist ist
der Beschlag der Nadel mit dem Blei gleichmassig grau, aber
mitunter auch hier und da von schwÃ¤rzlichen bis schwarzen
Punkten oder Fleckchen unterbrochen, welche mit einem Ver-
grÃ¶sserungsglase leicht zu erkennen sind.
Nach Ablunf der Zeit des Beiseitesteilens nimmt man eine
Nadel heraus, um sie zu betrachten mit blossem Auge und mit
VergrÃ¶sserungsglos unter verschiedener Wendung gegen das
Tageslicht, weil die Erkennung des bei sehr minimalem Blei-
gehalte des Wassers entstandenen, nur sehr schwachen Be-
schlages im Vergleich zum glÃ¤nzenden Theile der Stricknadel
eine nicht leichte ist zumal, wenn man Ã¼ber ein scharfes Auge
nicht gebietet oder wenn am BeschlÃ¤ge dunkle Punkte oder
schwarze Flecke fehlen.
Die andere Nadel lÃ¤sst man ca. 3 Stunden lÃ¤nger im Wasser
stehen, um sie alsdann heraus zu nehmen, abzuschwenken
und dann ebenfalls scharf zu betrachten. Die Stricknadeln
legt mau an einen staubfreien Ort, um sie am anderen Tage
noch einmal zu betrachten, wo dann der Beschlag einem gelb-
lichen oder rothgelben Anfluge gleicht.
Ein Wasser, welches nur sehr schwache Spuren Blei enthÃ¤lt,
ist i m m e r fÃ¼r den Genuas ein gesundheitsgefÃ¤hrliches.
Auch der Chemiker wird diese Bleinachweismethode prak-
tisch verwerthen kÃ¶nnen, wenn er z. B. den mit einem Be-
schlÃ¤ge bedeckten Theil der Nadel in eine Losung des Ammo-
niumsulfocarbonate oder in SchwefhlammoniumlÃ¶sung ein-
taucht und an der Luft trocknen lÃ¤set Dann erscheint der
Beschlag schwarzbraun oder rÃ¶thlichbraun. Man kann auch
den Beschlag abschaben und speziell auf Blei prÃ¼fen.
Praktische Mittheilungen.
Species Hierae picrae.
(Species pro Elix. ad longam vi tarn.)
8 Unzen Aloe, 1 Unze Myrrha, J Unze Benzoe, Rhabarber,
Agaricus, Ingwer, Zedoariawurzel, von jedem 1 Unze, spani-
scher Safran J Unze. - Theriac 1 Unze.
Die ersteren Bestandteile werden einzeln zu einem Ã¤hnlichen
Grade von Feinheit zerkleinert wie RÃ¤ucherpulver (SpecifeH
unter Vermeidung von Pulverieiren. Der Safran wird mittelst
einer Scheere fein zerschnitten. Die Bestandteile werden
dann gemengt, die entstandene geringe Menge feineres Poker
durch ein Sieb getrennt und weggelassen. Dann wird der
Theriak mittelst eines breiten Spatels oder Messers mit den
Species innig vermengt und diese an einem sommerwarmen
Orte einige Stunden zum Austrocknen, auf Papier ausgebreitet,
stehen gelassen. .Schliesslich werden die Species durch wie-
derholtes Besprengen und Durchfeuchten mit starkem Alkohol
unter UmrÃ¼hren mit einem Spatel und ZerdrÃ¼cken der gebil-
deten Klumpen bearbeitet und unter Ã¶fteren RÃ¼hren an der
Luft trocknen gelassen. Dieselben gewinnen dadurch ein
grobkÃ¶rniges und glÃ¤nzendes Ansehen und angenehm aroma-
tischen Geruch. Sie werden in gut verschlossenen Flaschen
aufbewahrt.
Zur Bereitung eines populÃ¤ren Elixirs oder Bittern wird
etwa eine Unze derselben in 1 Pint Cognac, Whiskey oder Gin.
oder aber in Alcohol dÃ¼utum oder starkem Wein einige Tage
macerirt
Diese Species Hierae picrae waren frÃ¼her im mittleren Eu-
ropa, und sind es vielleicht noch, ein gangbarer Handverkauf-
artikel und damit bereitete "Bittere" ein sehr beliebtes Volfc-
mittel. Fr. E
BaumwollsamenÃ¶l Im OlivenÃ¶l.
M. E. D e i s s hat die Labiche 'sehe Priifungsweise fol-
gendermaassen modificirt, wobei es mÃ¶glich ist, noch Beimen-
gungen von 5 Proc. CottonÃ¶l im OlivenÃ¶l zu erkennen. 10 Ð¡ÑÑ̂.
des zu untersuchenden Oeles werden in einem ProbirrÃ¶hrchen
mit eben soviel SchwefelÃ¤ther geschÃ¼ttelt, worauf man 5 Ð¡ÑÑ̂.
cone. Bleiessig zumengt und schliesslich mit 5 Ccm. Ammo
niak nochmals schÃ¼ttelt. Ist CottonÃ¶l vorhanden, so entsteh!
durch Einwirkung des sich bildenden Bleioxydes auf das Cot-
tonÃ¶l eine oranÃ§erothe FÃ¤rbung, welche sich nach Kurzem in
der oberen Schicht des Gemenges mehr oder weniger ausge-
prÃ¤gt zeigt. [Mond, pharm, und Chein. Zeit 1888, 8. 191.)
lieber Messung der FlÃ¼ssigkeiten durch Tropfen.
Von R e i d angestellte Versuche wurden in folgender Weise
angeordnet.
Eine Pipette von 10 Grm. CapacitÃ¤t wurde mit FlÃ¼ssigkeit
gefÃ¼llt und die Zahl der Tropfen gezÃ¤hlt, welche unter ver-
schiedenen Bedingungen von derselben erhalten wurden.
Die Zahl der Tropfen nahm zu mit der Zeit welche zur Bil-
dung der Tropfen verbraucht wurde. Wasser bei 2Â° C. gab
141 Tropfen, wenn jeder Tropfen 2 Sekunden in Ansprach
nahm, wÃ¤hrend nur 136 Tropfen gebildet wurden, wenn 2 bis 3
Tropfen in der Sekunde entstanden.
Mit der Temperatur wurde gleichfalls die Zahl der Tropfen
vermehrt Es gab Wasser, wenn 2 bis 3 Tropfen in der Se-
kunde gebildet wurden, nach Fahrenheit's Scala bei 170Â° IM
Tropfen, bei 164)Â° 155, bei 150Â° 154, bei 140Â° 153, bei 130Â° 153,
bei 120Â° 151, bei 110Â° 150, bei 100Â° 148, bei 90Â° 147, bei 80= 145.
bei 70Â° 143, bei 60Â° 141, bei 50Â° 139, bei 40Â° 137 und bei 30Â° 135.
In der NÃ¤he des Gefrierpunktes vermehren je 10Â° F. die Trop-
fenzahl um 2, bei den hÃ¶heren Temperaturen um 1 Tropfen.
Die Tropfenzahl nimmt also in der NÃ¤he des Gefrierpnnktee
schneller ab.
Die Zahl der Tropfen wird vermehrt, wenn eine Substanz in:
Wasser aufgelÃ¶st ist So gab eine gesÃ¤ttigte LÃ¶sung vod Arc-
moniumoxalat bei 4Â° 139 Tropfen und eine solche von Natrinm-
phosphat 138. Andere FlÃ¼ssigkeiten gaben ganz andere
Werthe, so z. B. bei 12Â° absoluter Alkohol 387, Aether 451
Schwefelkohlenstoff 428, SchwefelsÃ¤ure 340, ChlorwasserstoÃ¤-
sÃ¤ure 182. [Naturwissenschaftl. Rundsch. 1888, 234; Ð¿. Pb-
Cent. Halle 1888, 8. 251.]



Pharmaceutische Rundschau.
Ð¨
Darstellung und Gebrauch kÃ¼nstlicher Mine-
ralquellensalze.
Von Ðš Dielerich.
(Schluss.)
2. Salze zur Herstellung kÃ¼nstlicher MineralwÃ¤sser.
Kohlensaures Alaunwasser.
38,0 Aluminis pulverati
verabreicht man in einer GinsbÃ¼chse oder in einer Schachtel
mit folgender
Gebrauchsanweisung.
"Salz fÃ¼r 10 Liter
kohlensaures Alaunwaseer.
Einen halben KaffeelÃ¶ffel voll davon giebt man in ein Viertel-
literijlas, giesst bis zur HÃ¤lfte gewÃ¶hnliches Wasser hinzu,
rÃ¼hrt, bis sich das Salz gelÃ¶st hat, und fÃ¼llt dann das Olas
mil kohlensaurem Wasser bis zum Rand voll.
Das nun fertige Mineralwasser trinkt man innerhalb 10
Minuten unter hÃ¤ufigem Absetzen."
Es ist selbstverstÃ¤ndlich, dass hier keine Wasser, welche,
wie das Selters-oder Sodawasser, kohlensaure Alkalien ent-
halten, genommen werden dÃ¼rfen.
Kohlensaures Ammoniakwasser.
12,0 Gm. Ammonii carbonici
verreibt man fein, vermischt mit
12,0 Gm. Natrii bicarbonici
und fÃ¼llt in eine GlasbÃ¼chse, die man gut verkorkt und mit
folgender Gebrauchsanweisung versieht:
"Sah fÃ¼r 10 Liter
kohlensaures Ammoniakwasser.
Eine Messerspitze voll davon giebt man in ein Vierlelliter-
glas, giesst bis zur Holflu gewÃ¶hnliches Wasser hinzu, rÃ¼hrt
mit einem silbernen LÃ¶ffel, bis sich das Salz gelÃ¶st hat, und
fuÃ¼l dann das Olas mit Sodawasser bis zum Rand voll.
Das nun fertige Mineralwasser trinkt man innerhalb 10
Minuten unter hÃ¤ufigem Absetzen."
Kohlensaures Bitterwasser.
40,0 Gm. Natrii bicarbonici,
80,0 " Magnesii sulfurici sicci ,
verreibt und mischt man gut; man fÃ¼llt in eine Glasbuchse,
verkorkt dieselbe fest und giebt folgende
Gebrauchsanweisung.
"Salz fÃ¼r 10 Liter
kohlensaures Bitterwasser.
Zwei KaffeelÃ¶ffel voll"
u. s. w. wie beim kohlensauren Ammoniakwasser.
Kohlensaures Bromsalzwasser.
12,0 Gm. Kalii bromati,
12,0 " Natrii bromati,
6,0 Ammonii bromati
werden grÃ¶blich verrieben, gemischt und in zwÃ¶lf Dosen,
welche man in Wachspapierkapseln fÃ¼llt, getheilt.
Die Gebrauchsanweisung lautet:
'' Sulz fÃ¼r 3 Liier
kohlensaures Bromsalzwasser.
Man giebt den Inhalt einer Kapsel in ein Viertelliterglas"
u. s. w. wie bei kohlensaurem Ammoniakwasser.
Kohlensaures Eisensalmiakwasser.
4,0 Gm. Ammonii chlorati ferrati, Pharm. Germ.
3C,0 " Natrii chlorati
verreibt man mit einander, theilt in 40 Dosen und fÃ¼llt die-
selben in Wachskapseln.
Die Gebrauchsanweisung lautet:
"Salz fÃ¼r 10 Liter
kohlensaures Eisensalmiakwasser.
Man gielit den Inhalt einer Kapsel in ein Viertellitergins"
a. s. w. wie bei kohlensaurem Alaunwasser.
Sodawasser darf auch hier keine Verwendung finden.
Kohlensaures Jodsodawasser.
21,0 Gm. Natrii carbonici sioci,
1,5" "chlorati,
1,5 â– ' "jodati
mischt und verreibt man miteinander, theilt in 40 Dosen, fÃ¼llt
diese in Wachskapseln und giebt folgende
Gebrauchsanweisung.
"Salz fÃ¼r 10 Liter
kohlensaures Jodsodawasser.
Man giebt den Inlialt einer Kapsel in ein Viertelliterglas"
u. s. w. wie bei kohlensaurem Ammoniakwasser.
Kohlensaures Lithionwasser.
2,0 Gm. Lithii carbonici,
18,0 " Natrii bicarbonici
verreibt und mischt man.
Man theilt in 40 Dosen, fÃ¼llt diese in Wachskapseln und
giebt folgende
Gebrauchsanweisung.
"SalzjÃ¼r 10 Liter
kohlensaures Lithionwasser.
Man giebt den Inhalt einer Kapsel in ein Viertelliterglas"
u. s. w. wie bei kohlensaurem Ammoniakwasser.
Kohlensaures Magrnesiawasser.
100,0 Gm. Magnesii sulfurici sicci,
150,0 " Natrii bicarbonici
verreibt und mischt man gut miteinander. Man fÃ¼llt die
Mischung in eine GlasbÃ¼chse, verkorkt dieselbe gut und
giebt folgende
Gebrauchsanweisung:
"Salz fÃ¼r 10 Liter
kohlensaures Magnesiawasser.
Einen halben EsslÃ¶ffel voll davon"
u. s. w. wie bei kohlensaurem Ammoniakwasser.
Kohlensaure Natrokrene.
0,5 Gm. Kalii sulfurici,
0,5" "chlorati,
19,0 " Natrii chlorati,
32,0" "bicarbonici,
3,5 " Calcii sulfurici praecipitati,
3,5 " Magnesii sulfurici sicci
verreibt man Ã¤usserst fein (siehe Einleitung) und mischt. Man
fÃ¼llt die Mischung in eine GlasbÃ¼chse, verkorkt dieselbe gut
und giebt folgende
Gebrauchsanweisung:
"Salz fÃ¼r 10 Liier
kohlensaure Natrokrene.
Einen knappen KaffeelÃ¶ffel voll"
u. s. w. wie bei kohlensaurem Ammoniakwasser.
Weinsaures Kaliwasser.
20,0 Gm. Natrii chlorati,
230,0 " Kalii tartarici Pharmacop. German,
werden grÃ¶blich verrieben und vermischt. Man fÃ¼llt die
Mischung in eine GlasbÃ¼chse, verkorkt dieselbe gut und
giebt folgende *
Gebrauchsanweisung:
"Salz fÃ¼r 10 Liter
weinsaures Kaliwasser.
Einen EsslÃ¶ffel voll davon"
u. s. w. wie bei kohlensaurem Ammoniakwasser.
3. Badesalze.
Mntterlaugensalze (Salut balneorum).
Die beim Auskrystallisiren des Kochsalzes zurÃ¼ckbleibenden
Mutterlaugen werden wegen ihres Gehaltes an Bromealzen zu
BÃ¤dern benÃ¼tzt und geschÃ¤tzt. Da die Mutterlaugen noch 65
bis 75 Proc. Wasser enthalten, so ist ihr Transport in dieser
Form zu theuer. Man stellt daher durch Eindampfen Mutter-
laugensalze her und bringt diese fassweise zum Versandt. Je
nach BedÃ¼rfnise kann man ans solchen Salzen durch LÃ¶sen
derselben in 2 bis 3 Theilen Wasser die ursprÃ¼nglichen Mutter-
laugen gewinnen.
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Da der kÃ¼nstlichen Herstellung der Mutterlaugensalze nicht
die geringsten Schwierigkeiten entgegenstehen, habe ich mit
Zugrundelegung bekannter Analysen die Vorschriften fÃ¼r die
gebrauchlichsten Formen ausgearbeitet. Ich dachte mir da-
bei die beim Eindampfen concentrirter Laugen gewonnenen
Salze und hielt den Gehalt an Bromnatrium dementsprechend
etwas hÃ¶her.
Es ist selbstverstÃ¤ndlich, dass zur Zusammensetzung keine
chemisch reinen PrÃ¤parate nothwending sind. Man kann da-
her rohes Chlorcalcium, gewÃ¶hnliches Kochsalz etc. verwen-
den.
Die Herstellung der Salzniischungen igt einfach und besteht
darin, die einzelnen Bestandteile, soweit dies nÃ¶thig ist, grÃ¶b-
lich zu pulvern und zu mischen.
Die Mischungen verpackt man fÃ¼r den Verkauf kleinerer
Mengen an das Publikum zu 5(.K) Gm. in SteingutbÃ¼chsen und
verbindet dieselben mit Wachs- und darÃ¼ber mit feuchtem
Pergamentpapier.
In den Vorschriften sind die vom Krystallwasser be-
freiten Salze vorgesehen; sind solche gerade nicht zur
Hand, so kann man die entsprechenden Mengen der krystalli-
sirten Formen dafÃ¼r verwenden.
Clemenshall.
945,0 Gm. Salis culinaris,
25,0 " Magnesii chlorati sicci,
5,0 " Calcii chlorati fusi,
5,0 " Natrii bromati sicci,
2(1,0 " Calcii sulfurici praecipitati.
Friedrichshall.
377,0 Gm. Salis culinaris,
Natrii bromati sicci,
Kalii chlorati,
Calcii chlorati fusi,
Magnesii chlorati sicci,
Calcii sulfurici praecipitati.
3,0
50,0
190,0
370,0
10,0
H allein.
(593,0 Gm. Salis culinaris,
270,0
4,2
10,0
22,8
63,0 Gm.
75,0"
750,0"
110,0"
2,0"
Magnesii chlorati sicci,
Natrii bromati sicci,
Calcii sulfurici praecipitati,
Natrii sulfurici sicci,
Kreuznach.
Salis culinaris,
Kalii chlorati,
Calcii chlorati fusi,
Magnesii chlorati sicci,
Natrii bromati sicci.
Kelchen hall.
(10,0 Gm. Kalii chlorati,
720,0 " Magnesii chlorati sicci,
1,5 " Lithii chlorati,
140,0 " Salis culinaris,
8,5 " Natrii bromati sicci,
70,(1 " Magnesii sulfurici sicci.
Rottenmunster.
930,0 Gm. Salis culinaris,
25,0 " Magnesii chlorati sicci,
20,0 " Calcii chlorati fusi,
10,0 " Natrii bromati sicci,
15,0 " Calcii sulfurici praecipitati.
Schwenningen.
924,0 Gm. Salis culinaris,
25,0 " Magnesii chlorati sicci,
25,0 " Calcii chlorati fusi,
6,0 " Natrii bromati sicci,
20,0 " Calcii sulfurici praecipitati.
Seesalz (Sal marinum).
500,0 Gm. Magnesii chlorati sicci,
340,0 " Salis culinaris,
10,0 " Natrii bromati sicci,
00,0 " Magnesii sulfurici sied,
90,0 " Kalii sulfurici.
938,0 Gm.
25,0"
5,5"
6,5"
25,0"
Sulz.
Salis culinaris,
Magnesii chlorati sicci,
Calcii chlorati fusi,
Natrii bromati sicci,
Calcii sulfurici praecipitati.
Unna.
119,0 Gm. Salis culinaris,
35,0 " Kalii chlorati,
270,0 " Magnesii chlorati sicci,
570,0 'â€¢ Calcii chlorati fusi,
3,0 " Natrii jodati sicci,
3,0" "bromati sicci.
[Pharm. Centr.-Halle, No. 21, 22 u. 24,1888. |
Concentrirte Ã¤therische Oele.
Von Dr. 0. St-hweissinger in Dresden.
Wir sind gewÃ¶hnt, an dem SchlÃ¼sse eines jeden LehrbuchÂ«;
der organischen Chemie eine grosse Klasse zu rinden, die ai>
Kohlenstoffverbindungen von meist unbekannter Constitution
bezeichnet werden; dahin gehÃ¶ren vor Allem die AlkaloÃ¼le.
die Glykoside, die Harze und die Ã¤therischen Oele. Die syn-
thetische Forschung in der organischen Chemie, welcher so
ungeheuere Fortschritte in vieler Beziehung, besonders ani
dem Gebiete der kunstlichen Farbstoffe und in neuerer Zeil
auch auf demjenigen der organischen Basen, zu verdanken
sind, licss dasjenige der Ã¤therischen Oele lange Zeit unbebaut
liegen, so dass es also meist nur unvollkommene vereinzelt.'
Mittheilungen waren, welche in den LehrbÃ¼chern Ã¼ber dieserj
Gegenstand aufgenommen werden konnten. Durch die vielen
Einzelforschungen hatte sich aber bereits ergeben, dass alle Ã¤the-
rischen Oele Gemische sehr verschiedenartiger KÃ¶rper seien,
die sich im Grossen und Ganzen in zwei Klassen, in Ter-
peneundStearoptene, trennen Hessen. Man hielt jedoch
die einzelnen KÃ¶rper fÃ¼r die betreffenden Oele als charakte-
ristisch und erst den vorzÃ¼glichen Arbeiten W a 11 a c h's, welche
sich nunmehr schon durch eine Reihe von Jahren hindurch
erstrecken, war es vorbehalten, Licht in das so verworrene
tiebiet zu bringen. Es gelang Wallach, nachzuweisen, dass
die Terpeiit einer ganzen Reihe sehr verschiedener Oele, z. B.
das diien aus Oleum Cinae, das Cajepvten aus Ol. Cajeputi, fer-
ner das Hesperiden, Ã–ftren, Garvert, untereinander identisch
sind.
Wallach konnte die grosse Anzahl der von ihm aus den
verschiedensten Oelen isolirten Terpene in Gruppen vereini-
gen; die hauptsÃ¤chlichsten derselben sind die Pinrn-, Qm-
phen-, Limonen- und Z>tpenleit-Gruppe, welche sich, obgleich
alle von der Formel C10H16, durch ihren Siedepunkt und
durch die Eigenschaften ihrer Chlor-, Jod- und Bromverbin-
dungen unterscheiden.
Der Siedepunkt dieser Terpene liegt meist zwischen 100 unii
190Â° C.
Wie keine grÃ¶ssere wissenschaftliche Arbeit ohne fÃ¼r die
Praxis werthvolle Resultate bleibt, so hatte auch diejenige
Wall ach's solche im Gefolge. Es war durch Wallachs
Untersuchungen klargestellt, dass die Terpene, welche hÃ¤ulii:
in sehr grosser, die Ã¼brigen Bestandteile Uberwiegender.
Menge in den Oelen vorkommen, durchaus nicht, wie man
frÃ¼her annahm, die TrÃ¤ger des riechenden Elementes
sind, sondern dass die riechende Eigenschaft anderen, in ge-
ringerer Menge in den Oelen vorhandenen KÃ¶rpern zukommt.
Es wÃ¼rde hiernach auch richtiger sein, fÃ¼r alle Zwecke, in
denen ein feines und stark wirkendes Geruchs- oder Ge-
schmackscorrigens gewÃ¼nscht wird, die Terpene au>
den Oelen zu entfernen und die hÃ¶her sie-
denden Antheile als Ã¤therische Oele zu ver-
wenden.
Die Firma Heinrich Haensel in Pirna hat sich schon
seit lÃ¤ngerer Zeit mit der Herstellung solcher t e r p e n -
freier Oele beschÃ¤ftigt und bringt eine ganze Reihe der-
selben in grosser Vollkommenheit in den Handel.
Heinrich Haensel's Olea aetherea sine terpeno
wurden zum Theil bereits in der chemischen Abtheilung auf
der internationalen Ausstellung in Philadelphia 1876 ausge-
stellt, die Praxis war also in gewissem Sinne der wissenschaft-
lichen Forschung vorausgeeilt. SpÃ¤ter gab ihnen der Fabri-
kant den Namen concentrirte Ã¤therische Oele.
Als solche sind dieselben auch schon von Hager (Handb. iL
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Pharm. Praxis Ð¨, 788), sowie Pharm. Centralh. SS, 223. 254.
425. nnd 23, 353 zum Theil beschrieben.
Wenn ich vorschlafe, diese Oele mit dem Namen Olea
aetherea sine terpeno zu belegen, so geschieht dies,
nm an Stelle der bisherigen AuedrÃ¼cke einen sachlichen und
bestimmten zu setzen.
Man erkennt diese Oele ausser an ihren chemischen Eigen-
schaften besonders an ihrer Farblosigkeit, ihrem hÃ¶heren spe-
cifischen Gewicht und ihrem sehr reinen Geruch. Die StÃ¤rke
der terpenfreien Oele ist je nach dem rohen Oele, ans dem sie
bereitet sind, eine verschiedene, da die Menge der Terpene, die
in ilen verschiedenen Oelen vorkommen, resp. die Mengen der
riechenden Bestandtheile verschieden gross sind. Je geringer
die Menge der nach der Entfernung der Terpene zurÃ¼ckblei-
benden Bestandtheile, desto conoentrirter, desto wirksamer ist
also ein Oel, und die von H a e n s e 1 eingefÃ¼hrten Oele sind
in ihrer Starke zwei fach bis dreissigfach.
Das von dieser Firma dargestellte concentrarte Angelica-
Ã¼ 1 ist bereits von Dr. G eise 1er (Pharm. Centralh. 1881,
425) und das Ðš Ã¼ m m e 1 Ã¶ 1 (Carvol) von Prof. FlÃ¼ckiger
1883 untersucht worden. Die Firma H a e n s e 1 hat nun
nenerdinge die Zahl ihrer terpenfreien oder concentrirten Ã¤the-
rischen Oele erweitert, und ich hatte Gelegenheit, aufs Neue
das Citronen-, Pomeranzen- und WachholderÃ¶l zu prÃ¼fen und
mit den gewÃ¶hnlichen Oelen zu vergleichen.
Das Oleum Citri sine terpeno hatte bei 15Â° C. das
speciflsche Gewicht von 0,8981, der Siedepunkt der Haupt-
fraktion lag bei 225 bis 325. Es gingen Ã¼ber
bei 225 bis 235 = 80 Proc.,
bei 235 bis 300 = 11 Proc,
bei Ã¼ber 300Â° = 9 Proc.
Die Polarisation im Halbschatten-Apparat von Schmidt &
Ilaensch betrug in 100 mm = â€”19,5. Das speciflsche Ge-
wicht des gewÃ¶hnlichen Oeles schwankt von 0,8519 bis 0,8607
iGrenzzahlen ans 27 Bestimmungen). Die Polarisation lÃ¤set
sich nur in VerdÃ¼nnungen bestimmen, bei lOproc. alkoholi-
scher LÃ¶sung betrÃ¤gt dieselbe +12,8 (100 mm Schmidt db
Iiiensch).
Wird das Oel mit einem StÃ¼ckchen Natriummetal] erwÃ¤rmt,
n erstarrt es sofort zu einer braunen krystallinischen Masse,
wahrend das gewÃ¶hnliche Oel getrÃ¼bt wird, mit Jod tritt sehr
heftige Reaktion ein, ebenso mit SchwefelsÃ¤ure, wÃ¤hrend das
gewÃ¶hnliche Oel sich ziemlich reaktionslos erweist. GasfÃ¶r-
miges Chlor giebt sofort weisse TrÃ¼bung, darauf BrÃ¤unung,
das gewÃ¶hnliche Oel bleibt unverÃ¤ndert.
Die LÃ¶slichkeit in Alkohol und Wasser ist, wie bei allen
terpenfreien Oelen, weit grÃ¶sser, der speciflsche stÃ¤rkere und
angenehmere Geruch tritt erst bei der VerdÃ¼nnung hervor.
Die StÃ¤rke ist dreissigfach.
Oleum Aurantii Ñ o r t i Ñ i s sine terpeno. Spe-
ciflscheÂ« Gewicht bei 15Â° Ð¡. = 0,9004, Polarisation 100 mm
+ 36, Siedepunkt der Hauptfraktion 215Â° C. Mit Natrium-
uietall starke Oxydation, in der Hitze erstarrt die Masse unter
Sohanmbildung, in der KÃ¤lte mit Natriumhydrat geschÃ¼ttelt
bleibt dieses Oel als fester Kuchen auf dem Wasser, das ge-
wÃ¶hnliche Oel wird nicht fest.
Jod fÃ¤rbt dieses Oel gelb und giebt im gewÃ¶hnlichen einen
braunen Niederschlag, Chlor giebt zuerst eine weisse TrÃ¼bung,
darauf SchwÃ¤rzung, wÃ¤hrend das gewÃ¶hnliche Oel nur einen
Ã®elben, dicken Niederschlag zeigt. In Bezug auf die LÃ¶slich-
keit verhÃ¤lt sich das Oel ebenso wie das CitronenÃ¶l, die Con-
centration ist ebenfalls dreissigfach. Die Polarisation des
rohen Oeles ist im 100 mm Kohr bei lOproc. LÃ¶sung =
+ 20,1, das speciflsche Gewicht schwankt von 0,8493 bis
1,4579 (GrenzzÃ¤hlen aus 28 Bestimmungen).
Oleum Juniperi sine terpeno. Die Unterschiede
Â«i diesem Oele sind nicht so bedeutend wie bei den vorstehend
wschriebenen; mit Natriummetall giebt das Oel in der WÃ¤rme
in* gelatinÃ¶se Masse, das gewÃ¶hnliche Oel bleibt grÃ¶ssten-
heils flÃ¼ssig. Die mit Natrinmmetall bei dem terpenfreien
Vie eintretende Reaktion weist Ã¼brigens darauf hin, dass das
WachholderÃ¶l nicht, wie man frÃ¼her annahm, vÃ¶llig sauer-
itofffrei ist. Das speciflsche Gewicht ist bei 15Â° C. = 0,9108,
1er Siedeptmkt der Hauptfraktion liegt bei 230 bis 240" C, die
Polarisation ist in 100 mm = â€”60Â°. Die Polarisation des ge-
ffthnlichen Oeles ist â€”8, das speciflsche Gewicht 0,8542 bis
1,8667 (aus 7 Bestimmungen).
Das coneentrirte PfefferminzÃ¶l der Firma H a e n s e 1
st ein flÃ¼ssiges Menthol, das sich in Bezug auf die Feinheit
meines Geruches sehr von dem krystallisirten japanischen
Menthol unterscheidet.
Ich zÃ¤hle hier die zur Zeit hergestellten einfachen, nicht
trÃ¼benden terpenfreien Oele mit Angabe ihrer Concentrationen
auf:
AnisÃ¶l, CaseiaÃ¶l, FenchelÃ¶l, GingergrasÃ¶l, KrauseminzÃ¶l,
PfefferminzÃ¶l, NelkenÃ¶l, SassafrasÃ¶l, SternanisÃ¶l zweifach;
BergamottÃ¶l, KÃ¼mmelÃ¶l, LavendelÃ¶l zweieinhalbfach;
CuminÃ¶l, RosmarinÃ¶l vierfach; ThymianÃ¶l f Ã¼n f f a Ñ h;
CorianderÃ¶l sechsfach; CalmusÃ¶l achtfach; Wermuth-
Ã¶l zehnfach; WachholderÃ¶l zwanzigfach; AngelicaÃ¶l,
CitronenÃ¶l, PomeranzenÃ¶l dreissigfach.
In der Parfumerie, Liquenrfabrikation und in der Conditorei
werden die H a e n s e 1 ' sehen Oele mit grossem Vortheile ge-
braucht und sie eignen sich in der That durch ihr wesentlich
feineres Bouquet, welches erst beim VerdÃ¼nnen richtig her-
vortritt, ganz besonders gut. Weitere Vortheile sind die
leichte LÃ¶slichkeit in Alkohol und Wasser und die Eigen-
schaft, Branntweine und Liqueure nie zu trÃ¼ben, sondern so-
fort klare, verkÃ¤ufliche Fabrikate zu geben. Es sind von der
genannten Firma auch Mischungen solcher terpenfreien Oele,
z. B. AllaschkÃ¼mmelÃ¶l, hergestellt worden, welche direkt fÃ¼r
die Herstellung von Liqueuren Verwendung finden.
Es fragt sich nun, ob nicht diese terpenfreien Oele auch fÃ¼r
pharmaceutische Zwecke dienstbar gemacht werden kÃ¶nnen,
und sie scheinen gerade hierfÃ¼r ganz besonders geeignet, nicht
nur fÃ¼r die Pharmacia elegans, sondern auch fÃ¼r Herstellung
mancher PrÃ¤parate, wie der destillirten aromatischen
WÃ¤sser und der Elaeosacchara. Die aromatischen WÃ¤sser, be-
sonders wenig gangbare, wÃ¼rden, mit geringen Mengen dieser
Oele geschÃ¼ttelt, sofort klare, Ã¤usserst wohlriechende PrÃ¤pa-
rate geben.
Zur Bereitung von Oelzucker wÃ¼rden sich die Oele eben so
gut eignen, doch mÃ¼sste entsprechend der IntensitÃ¤t derselben
weniger genommen werden.
Ferner leisten die terpenfreien Oele als Corrigentia VorzÃ¼g-
liches, z. B. fÃ¼r Paraldehyde Tinctura Asae foetidae, Tinctura
und Infnsum Valerianae wirken dieselben viel besser, als die
gewÃ¶hnlichen Oele. Der Hauptvorzug liegt schliesslich fÃ¼r
die Pharmacie darin, dass man es mit KÃ¶rpern von viel be-
stimmteren Eigenschaften zu thun hat, dass man bestimmtes
speeifisches Gewicht und bestimmten Siedepunkt vorschreiben
kÃ¶nnte.
Die Aufbewahrung der terpenfreien Ã¤therischen Oele hat
mit gleicher Vorsicht vor Licht geschÃ¼tzt wie diejenige anderer
Oele zu geschehen, obgleich dieselben im Ganzen haltbarer
sind.
Die terpenfreien Oele sind zwar theurer als die gewÃ¶hn-
lichen, doch gleicht sich dies durch die grosse Wirksamkeit
und Feinheit derselben wieder aus. Vor einigen Jahren hatte
die nordamerikanische Regierung, ausgehend von der An-
sicht, dass die concentrirten Oele, welche die Firma Heinrich
Haensel in Pirna als Neuheit dort seiner Zeit einfÃ¼hrte,
kÃ¼nstliche Produkte seien, da man sich die hohe Concentration
nicht zu erklÃ¤ren vermochte, einen sehr hohen Zoll auf diesel-
ben gelegt, musste denselben aber wieder aufheben, nachdem
durch einen Process mit dem Oustim House in NewYork
dargethan war, dass es sich nicht um Kunstprodukte, sondern
um aus rohen Oelen gewonnene und gereinigte KÃ¶rper han-
delte.
[Ph. Centr.-Halle 1888, S. 304. J
Neuere Arzneimittel.
Es war zu Anfang des vorigen Jahrzehntes, als
ich den Plan fasste, Homer's Iliade und die Reden
Cicero's mit der Pharmacopoea borussica zu ver-
tauschen. Ein heute noch lebender, seiner Zeit
recht berÃ¼hmter UniversitÃ¤tsprofessor der Medicin
gab mir den Rath, eine andere Karriere als die
pharmaceutische einzuschlagen, denn, sagte er, die
goldenen Zeiten der Apotheker sind vorÃ¼ber, der
Arzneimittel werden es immer wenigere, sie redu-
ziren sich von Jahr zu Jahr und werden binnen
kurzer Zeit zu einer solchen Minderzahl zusam-
mengeschmolzen sein, dass dadurch eine gewisse
Aussichtslosigkeit im Berufe selbst bedingt sein
wird, Die Aussichtslosigkeit in der pharmaceu-
tischen Karriere ist inzwischen in Folge anderer
GrÃ¼nde eingetreten, aber in der Hauptsache hat
sich der wÃ¼rdige altÂ« Herr doch geirrt.
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Ueber jene Periode zÃ¤hen Festhaltens an alten
erprobten Mitteln, Ausmerzen zweifelhafter, un-
sicherer Kantonisten sind wir lÃ¤ngst hinaus, die
Pharmakologie, oder vielmehr ein gewisser Zweig
der Therapie huldigt einem Fortschritte, der in
seiner Eile und Hast geradezu verderbenbringend
wirken muss, und zwar nach drei betheiligten Rich-
tungen: fÃ¼r den Patienten, weil er zum Ver-
suchsobjekte interessant scheinender, medicinischer
Neuheiten herabgedrÃ¼ckt und damit der Haupt-
gesichtspunkt, baldige Genesung, in zweite Linie
gerÃ¼ckt wird; fÃ¼r den Apotheker, weil ein der-
artiges Verfahren ihn zwingt, die ihm im allge-
meinen recht theuren NovitÃ¤ten sich beizulegen,
um deren grÃ¶ssten Theil oft schon nach wenigen
Wochen als werthlose Waare fÃ¼r immer bei Seite
zu setzen: fÃ¼r den Arzt selbst, weil ein Experi-
mentiren mit bald diesen, bald jenen Mitteln, ein
unsicheres Hin- und Hertasten mit tausenderlei
Verordnungen ihm sicher nicht ein grÃ¶sseres Ver-
trauen unter der Patientenschaar erwerben wird.
Die, die tÃ¤glich auftauchenden Mittel darstellen-
den chemisch-pharmaceutischen Laboratorien und
Fabriken haben nur in den seltensten FÃ¤llen jenen
Nutzen von der bunt abwechselnden Darstellung
der verschiedenartigsten PrÃ¤parate, den man ihnen
in entfernteren Kreisen zumisst.
Einen sehr betrÃ¤chtlichen Theil der Schuld an
den heutigen, wenig gesunden ZustÃ¤nden trÃ¤gt
zweifellos der Ã¤ r z 11 i c h e Stand. Von ihm aus ent-
springen meistens jene Ideen, durch die die Fabri-
kation veranlasst wird, neue PrÃ¤parate zu schaffen,
und leider! bemÃ¤chtigt sich der praktische Arzt
ihrer im allgemeinen viel zu frÃ¼h, viel eher, als in
den Kliniken und KrankenhÃ¤usern die Versuche
zu zweifellos definitiv gÃ¼nstigen Resultaten ge-
fÃ¼hrt haben.
Man kÃ¶nnte mir entgegenhalten, ich urtheile zu
schroff, zu einseitig. Dieser Einwurf aber erfÃ¤hrt
wÃ¼rdigende Beleuchtung, wenn wir die Neuheiten
der letzten Jahre einmal Revue passiren lassen
wollen.
Dass das moderne Streben nach neuen Mitteln
gewissenlose Subjekte zu mehr oder minder plum-
pen FÃ¤lschungen veranlasst hat â€” ich erinnere an
das Stenocarpin, Hopein, Drumin â€” will ich Ã¼ber-
gehen, es geschah dies im Auslande und soll nicht
weiter in Betracht kommen. Am blÃ¼hendsten ent-
wickelt ist das heutige Suchen nach neuen Heil-
mitteln ohne Zweifel jedoch im engeren Vater-
lande. Eine franzÃ¶sische Fachschrift (Archives de
Pharmacie) hat sich deshalb zu folgender, freilich
recht Ã¼bertriebener Expektoration veranlasst ge-
schehen: "Die Deutschen zermartern sich ersicht-
lich das Gehirn, um jeden Tag neue medicinisch
verwerthbare, chemische Verbindungen aufzufin-
den; wir sehen seit einiger Zeit diese hartnÃ¤ckigen
Entdecker abwechselnd Hypnotica und antipyreti-
sche Mittel auf den Markt werfen. Wo und wann
wird diese Leidenschaft aufhÃ¶ren?"
Beim Auftauchen neuerer Mittel in der Letztzeit
hat sich das Durchschnittsresultat ergeben, dass
gelegentlich ihres Auftauchens in der Fachlitera-
tur, und waren sie selbst von wenig oder gar nicht
bekannten Therapeutikern empfohlen, sich eine
Hochfluth von Nachfragen an den Darsteller her-
anwÃ¤lzte, die er im ersten Sturm gar nicht alle be-
friedigen konnte. Derselbe, wenn er Neuling,
glaubt dann, einen hÃ¶chst glÃ¼cklichen Griff gethan
zu haben, aber in der Regel vermindert sich di<
Nachfrage sehr bald, es folgen Abbestellungen,
und bald fordern nur noch Vereinzelte die einst
so hoch gepriesene Neuheit!
Am besten erhalten sich noch in Nachfrage die
neueren Antifebrilia, obwohl keines von ihnen in
seiner Totalwirkung das Chininsalz Ã¼berflÃ¼gelt.
Unter ihnen rangirt das Antipyrin in erster
Linie, ferner auch das Antifebrin trotz der
bei seinem Gebrauche wahrgenommenen unange-
nehmen Nebenwirkungen (Collapserscheinungen,
Cyanose) und das in den letzten Monaten aufge-
tauchte Phenacetin. Der Thallinverbraueh
ist dagegen im Inlande gesunken, das Kairin vom
Markte gÃ¤nzlich geschwunden, die betreffende Fa-
brik stellt es gar nicht mehr dar.
Trotz der zum Theil sich widersprechenden Un-
tersuchungen, die Ã¼ber das S a 1 o 1 vorliegen, hat
sich dieses anscheinend und besonders in Ame-
rika einen bleibenden Platz im Arzneischatze ge-
sichert, dagegen ist die Nachfrage nach dem ihm
verwandten B e t o 1 betrÃ¤chtlich zurÃ¼ckgegangen.
Das C r e o 1 i n (Rundschau 1887, S. 239) aber, das
von Anfang an viel Freunde, aber auch viel Feinde
hatte, scheint dagegen den Erwartungen zu ent-
sprechen. Ebenfalls halten sich die Ichthyol-
prÃ¤parate in Nachfrage, obwohl viele Aerzte
denselben deshalb den RÃ¼cken kehren, weil sie
ungleichmÃ¤ssig wirken, bei dem einen Patienten
mit Erfolg ohne Nebenwirkung, bei dem anderen
ohne Erfolg mit Nebenwirkung. Auch die Hyos
ein- und Hyoscyamin praparate finden in
neuerer Zeit mehr Anklang und diese in ihrer
Wirkung thatsÃ¤chlich ausgezeichneten PrÃ¤parate
werden Allgemeingut in der Hand der Aerztewelt
werden, sobald die hohen Preise dieser Stoffe eine
Verminderung erleiden.
Hiermit ist man versucht, die Liste der neuereu.
stabilen Mittel zu schliessen. Man kÃ¶nnte viel-
leicht noch die PrÃ¤parate der Convallaria
m a j a 1 i s hier anreihen, Extrakt und Tinctura
Convallariae, Convallarin und Convallamariu.
ebenso auch die Tinctura Strophanthi:
sÃ¤mmtlich viel angewendete Ersatzmittel fÃ¼r Digi-
talisprÃ¤parate. Das Strophanthin selbst ent-
behrt, ohngeachtet des so tief gesunkenen Werthes,
fast ganz und gar der Nachfrage, mit ihm hat man
keine durchaus gÃ¼nstigen Erfolge erreicht, mit der
Tinktur erzielt man weit bessere Resultate.
Aber wie steht es mit den Anaestheticis und
Hypnoticis, die die neuere Therapie eingefÃ¼hrt
hat? Das Methylal (Rundschau 1887, S. 94)
kam und ging, der Aether bromatus (Rrxi-
schau 1887, S. 93 und 157), von dem man sich bei
kleineren Operationen ungemein viel versprach,
ist nur ganz vereinzelt zur Anwendung gekommen.
Das Erythrophlein (Rundschau 1888, S. 69
und 142), welches wochenlang die Fachliteratur in
Aufregung erhielt und einen ins PersÃ¶nliche aus-
artenden Streit zwischen Prof. Liebreich und
Dr. L e w i n hervorrief, ist von der BildflÃ¤che des
Chemikalienmarktes so gut wie verschwunden. In
Deutschland hat sich ziemlich viel Rohmaterial
(Sassybark) aufgespeichert. Erythrophlein ist in
Mengen von verschiedenen Firmen daraus darge-
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stellt worden, der anfÃ¤nglich hohe Preis erniedrigt,
aber die mit dem Mittel erzielten Ergebnisse waren
derartiger Natur, dass fast niemand mehr das einst
ÐºÐ¾ stÃ¼rmisch verlangte Alkaloid begehrt. Das
Ð¡ h 1 Ð¾ Ð³ Ð° 1 Ñ Ñƒ a n h Ñƒ d Ð³ a t hat sich nicht einzubÃ¼r-
gern vermocht. Der Verbrauch von Paraldehyd
hat in maassgebenden Kreisen sehr nachgelassen,
und ist dasselbe durch Amylenhydrat so
ziemlich substituirt. Alle neueren Hypnotica er-
schÃ¼ttern die Machtstellung des Morphiums kei-
neswegs, unentwegt hÃ¤lt es sich als das erste der
Schlafmittel, und wenn auch das jÃ¼ngste derselben,
das Sulfonal, momentan belebt abgeht, so
fÃ¼rchte ich doch, dass der flotte Abgang einem
weit ruhigeren bald Platz machen wird. Ð’ o 1 d i n
(Rundschau 1886, S. 46) und Folia Boldo wer-
den fast nur noch als chemische und pharmakog-
nostische BaritÃ¤ten gekauft, ebenso steht es mit
dem Ephedrin, Iiicia, Cedrin, Jervin,
der TropasÃ¤ure, Delphinin, Ditain und
so vielen anderen garnicht aufzufÃ¼hrenden PrÃ¤pa-
raten und Drogen.
Die OxynaphtoesÃ¤uren (Bundschau 1888,
S. 141) haben nur kurze Zeit von sich reden ge-
macht, trotz ihrer Billigkeit und nicht abzustrei-
tenden grossen antiseptischen Eigenschaften. â€”
Aus dem Wettstreite der neueren AnÃ¤stheticas ist
das salzsaure Cocain als vollendeter Sieger her-
vorgegangen, abgesehen von der unerschÃ¼ttert ge-
bliebenen Machtstellung des Chloroforms.
Ausser dem Cocain, hydrochloricum werden
noch das Cocain, purum und das oleiuicum in
ziemlichen Mengen verlangt, andere Cocainsalze
gehen weniger. Der Cocainconsum nimmt tÃ¤glich
zu und eine Anzahl von Etablissements beschÃ¤f-
tigt sich heute mit der Darstellung des genannten
Alkaloids und im Handel existiren gute PrÃ¤parate
der verschiedensten Provenienzen.
Die Ersatzmittel fÃ¼r Leberthrau, das
Morrhuol uud das von Professor von Mering
empfohlene L i p a n i n (Rundschau 1888, S. 94)
fÃ¼hren ein sehr bescheidenes Dasein auf dem Me-
dicamentenmarkte. Ebenso ergeht es dem A n -
thrarobin, dem unlÃ¤ngst aufgetauchten kÃ¼nst-
lichen Ersatzmittel fÃ¼r Chrysarobin (Rundschau
1888, S. 113). Uebrigens wÃ¤re es auch ein bischen
eigenartig, wenn das Kunstprodukt das ebenso
billige Naturprodukt verdrÃ¤ngen wÃ¼rde! Trotz
der warmen Empfehlungen, die das Pol y solve
(RuxiMCHAU 1888, S. 93) mit auf den Weg bekam,
fragt in der Medicin heute beinahe niemand mehr
nach ihm, seine Rolle als Salbengrimdlage war
eine sehr kurzlebige. Auch das M o 11 i n (Rund-
schau 1887, S. 91) hat sich im Inlande nicht des
Anklanges erfreut, dessen der Erfinder jenes mit
der Marke "salubritas" ausgerÃ¼steten Patentmit-
tels wohl gewÃ¤rtig gewesen sein mag! Im Aus-
lande schenkt man dem Ð¡ a n z 'sehen Produkte
mehr Aufmerksamkeit. WÃ¤hrend hervorragende
Lanolinfabrikanten in Hader und Fehde leben, er-
fahren ihre Produkte als Heilmittel nicht ver-
mehrteren Absatz, und die Zeit dÃ¤ucht mir gar
nicht mehr so fern, wo man das Lanolin als Sal-
benvehikel ganz fallen lÃ¤sst. Der salicylsauren
Magnesia (Rundschau 1888, S. 112) sagte man
allgemein eine Zukunft voraus, trotzdem haben
eich die mercantilischen Erwartungen an dieses I
PrÃ¤parat nicht erfÃ¼llt, das salicylsaure Bis-
muth (Bundschau 1887, S. 41) wurde von ihm
nicht aus dem Felde geschlagen und hieran dÃ¼rfte
zum Theil die Schuld an dem unverhÃ¤ltnismÃ¤ssig
hohen Preis des Magnesium salicylicum liegen!
Als moderne Antisyphilitica lÃ¶sen Hy-
drargyrum phenylicum, peptonatum,
salicylicum, thymicum, Alaninqueck-
silber einander ab, alle zusammen bringen es
noch lange nicht zu einem annÃ¤hernden UmsÃ¤tze,
wie die alterprobte "graue Salbe." â€” Das S o z Ð¾ -
j Ð¾ d Ð¾ 1, (Bundschau 1888, S. 142) das man mit
grossen Erwartungen auf den Markt treten sah,
hat sich nicht den vorausgesehenen Platz daselbst
errungen, ob dies der Zukunft vorbehalten bleibt,
ist eine sehr grosse Frage.
Ebenso, wie die Sucht nach neuen Chemi-
kalien sich herangebildet hat, entstand auch
das Bestreben, neuere Drogen auf den Arznei-
markt zu werfen und in's Besondere wurden wir
damit von amerikanischer Seite versorgt. Da
erscheinen alle mÃ¶glichen und unmÃ¶glichen nord-
und sÃ¼damerikanischen Binden, KrÃ¤uter und Wur-
zeln, den Berichten nach zu schliessen, sÃ¤mmtlich
Universalmittel, die man im Anfange wahrhaft mit
Gold aufwiegt! Wenige Wochen darnach lagern
hunderte von Ballen in London oder Hamburg
und die Nachfrage ist verflogen. Einige wenige
nur erwerben sich bei uns eine bleibende StÃ¤tte
und darunter mÃ¶chte ich vor allen die Cascara
sagrada, die Folia damianae und die
Badix hydrastis canadensis hervor-
heben. Grade auslÃ¤ndischen neueren Drogen
gegenÃ¼ber sollte man doppelt Vorsicht gebrauchen,
besser kehrt man dann noch wieder zu unsern
alten, obsolet gewordenen einheimischen Vegeta-
bilien zurÃ¼ck und reaktivirt die Capsella bursa
pastoris! (Bundschau 1888, S. 140.) Unser Be-
streben, deutsches Geld fÃ¼r fremde, durchaus
kaum erprobte Drogen herzugeben, erscheint dop-
pelt auffÃ¤llig, wenn wir uns die Thatsache vor
Augen fÃ¼hren, dass deutsche Vegetabilien seit
wenigen Jahren in Amerika (Nord- und SÃ¼damerika)
mehr gekauft werden, als bei uns selber. Flores
sambuci, Tiliae, Chamomillae, Herba
Violae, Belladonnae etc. gehen in tausen-
den von Kilo Ã¼ber den Ocean.
Eine weitere Signatur der heutigen Pharmako-
therapie ist es, von einzelnen Substanzen alle
nur mÃ¶glichen Salze, beziehungsweise Verbindun-
gen anzuwenden! So bemerke ich in einem mir
vorliegenden Preiscourante ca. 70 Chinin Ver-
bindungen, in einem andern 60; weit mehr denn
20 Coffein Verbindungen (in diesem Falle meist
Gemische), 30 Morphiumsalze, eine statt-
liche Zahl hÃ¶chst seltener M e Ð³ Ñ u r s a 1 z e und
was derlei SchÃ¶nheiten noch sind! Es ist noch
nicht lange her, da fÃ¼hrte Bombeion das Mor-
phium phtalicum (Bundschau 1887, S. 237)
mit dem stolzen Epitheton ornans "KÃ¶nig der
Morphiumsalze " ein. Nun, dieser KÃ¶nig hat sich
nicht viele Unterthanen erkÃ¤mpft, trotzdem das
PrÃ¤parat in der That gewisse VorzÃ¼ge und auch
ein gefÃ¤lliges Aeussere besitzt, man kehrt immer
wieder zum Morphium aceticum und hydrochlori-
cum zurÃ¼ck. Auch die phtalsauren Salze andrer
Chemikalien (Coffein, phtalicum, Chinin.
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phtalicum, Cocain, phtalicum) fanden
wenig Boden! Als chemische RaritÃ¤ten aufge-
fasst, sind neue Verbindungen zu begrÃ¼ssen, als
Medikamente jedoch mit Ã¤usserster Vorsicht zu
handhaben, da definitive Resultate noch lange
nicht eingehend genug gezeitigt worden sind.
Dass die Pharmakotherapie nichts weniger als
in eine conservative StrÃ¶mung hinein gerathen ist,
erhellt auch dadurch, dass wir anfangen, mit alten
Arzneiformen zu brechen. Wir gehen einer Zeit der
Fluidextrakte mit Riesenschritten entgegen.
Meine AusfÃ¼hrungen kÃ¶nnten wohl in weniger
eingeweihten Kreisen den Verdacht erregen, als
ob ich durch das Vorstehende einer Stagnation
oder gar einem RÃ¼ckschritte das Wort reden
wollte. Dagegen mÃ¶chte ich mich zum SchlÃ¼sse
verwahren, das fallt mir nicht ein. In der Wissen-
schaft soll fleissiger Fortschritt herrschen, dabei
darf man jedoch das geflÃ¼gelte Wort modus in
rebuts keineswegs ausser Acht lassen. Zu einer
pharmakologischen Neuheit soll man erst dann
allgemein Ã¼bergehen, nachdem von berufener
Seite Ã¼ber ihre WÃ¼rdigkeit vollstÃ¤ndige KlÃ¤rung
geschaffen wurde; erprobte alte Mittel soll man
nicht eher fallen lassen, bis man sie durch aner-
kannt bessere ersetzen kann. Der unberechtigten
Sucht, der Fachwelt gegenÃ¼ber mit Neuheiten
glÃ¤nzen zu wollen, muss man ernst entgegentreten.
Es wÃ¤re traurig, wenn die modernen Pharmako-
poen wieder zu dickleibigen Folianten anschwellen
wÃ¼rden, und auf sie das Wort multa non muUum
abermals anzuwenden wÃ¤re. Schon Pindar sagt:
"Es geziemt sich in Allem ein Maass." Das zu
achten, ist weise BeschrÃ¤nkung.
Wenn nun die moderne Fachliteratur beflissen
ist, stete Rundschau Ã¼ber die auf dem Markte und
in der Literatur erscheinenden NovitÃ¤ten zu hal-
ten, so Ã¼bt sie hiermit einfach eine Pflicht gegen
ihre Leserwelt aus, aber in keiner Weise will sie
damit andeuten, dass sie den allzuhÃ¤ufigen und
jÃ¤hen Wechsel der Arzneimittel, wie er jetzt statt
hat, in irgend welcher Weise begÃ¼nstige.
(Berliner Apothekerzeitung 1888, S. 431.)
Lehranstalten, Vereine, Gewerbliches.
Jahresversammlungen Nationaler Vereine.
August 15â€”21. American Association for the Advancement
of Science, in Cleveland, Ohio.
"23. Schweizer Apotheker Verein, in La Chaux-
de-Fonds.
September 3. British Pharmaceut. Conference, in Bath.
"3. A m e r i Ñ a n Pharmaceut. Association, in De-
troit.
"5. British Association for the Advancement
of Science, in Bath.
"12. National Wholesale Druggists' Association, in
Saratoga, N. Y.
"10â€”13. Deutscher Apothekerverein, in Berlin.
"18â€”23. Deutsche Naturforscher-Versammlung in
Coin.
"30. Oesterreichischer Apotheker-Verein in
Wien.
Jahresversammlungen der State Pharmaceutical Associations.
August 7 Wisconsin in Palmyra.
"7 North Dakota in Jamestown.
"8 North Carolina in Goldsboro.
"21 Illinois in Peoria.
"21 South Dakota in Huron.
Sept. 1 M i Ñ h i g a n in Detroit.
"18 Maryland in Baltimore.
Jahresversammlungen der Pharmaceutical State Associations.
Die Indiana-Versammlung fand am 6. und 7. Juni in Fort
Wayne statt. Die Jahresadresse des Vorsitzenden, Herrn Dr.
W. C. Bryant, behandelte die bisherige Wirksamkeit des
Vereins, (lie geschÃ¤ftlichen Tagesfragen, pharmaceutische Ge-
setzgebung und die Leistungen der Pharmacieschule des Staa-
tes in Lafayette. Herr Leo Eliel legte einen von dem be-
treffenden Vereinscommittee ausgearbeiteten Entwurf fÃ¼r ein
Pharmaciegesetz fÃ¼r den Staat vor, welcher angenommen Ð¿Ñ‹1
zum Drucke bestimmt wurde. Der Entwurf soll bei der
Legislatur, welche einen frÃ¼heren abgelehnt hatte, eingebracht
werden und hofft man durch den Einfluss der Ve
der dessen Annahme zu verwirklichen.
Unter den verlesenen und zum Theil diskutirten Arbeiten
waren: Ueber den Einrluss des Lichtes auf die Fluidextrakte
von J. K. Lilly in Indianapolis; Ã¼ber die schlechte Be-
schaffenheit des im Handel befindlichen destillirten Wassers,
von E. W. Determann in Vincennes: Ã¼ber Diplome der
Fachschulen und deren Anerkennung seitens der Pharm&oie-
commissionen, von Aug. Detzer in Fort Wayne; Ã¼ber Jod-
eisensymp und Ã¼ber Eisenoxyd-Albuminate, von Leo Eliel
in South Bend; Ã¼ber die hÃ¤ufige VerfÃ¤lschung von Wachs,
namentlich des gebleichten, von Leo Eliel und W. H. Roes;
Ã¼ber QuecksilberchlorÃ¼r und-chlorid, von E. G. Eberhard!
in Indianapolis und S. Ðš e n n e d Ñƒ; Ã¼ber Syrupus Ipecacuanhae.
von Leo Eliel; Ã¼ber Morphiumoleat, von w. H. Bobs;
Ã¼ber Dextrin zur Bereitung von Emulsionen, von P. E
Fethe rs.
FÃ¼r das neue Vereinsjahr wurden gewÃ¤hlt: Prof. A L
Green von Lafayette als Vorsitzer; L. C. Davenport von
Bluff ton, W. II. Dreier von Fort Wayne und D. H. Loh-
mann von Lafayette als Stellvertreter. Es wurden 54 nene
Vereinsmitglieder aufgenommen. Prof. Bob. Warder von
der Howard UniversitÃ¤t in Washington, D. C, wurde znni
Ehrenmitglied erwÃ¤hlt.
Die Iowa-Versammlung fand am 2. Mai in Des Moines
statt. Die Adresse des Vorsitzenden, Herrn C. Bryant von
Cedar Falls, behandelte wesentlich die Vereinsangelegenheitta
die Verwendung der BeitrÃ¤ge und den wÃ¼nschenawerthen Be-
such der Pharmacieschule der UniversitÃ¤t von Iowa seitens der
jungen Pharmaceuten. Zur Diskussion kam die Alkohollicem
fÃ¼r Apotheker und Drogisten, das neue Gesetz fÃ¼r den Staat
Ã¼ber den Ausschank von Schnaps und Liqueuren, und zur
Verlesung folgende Arbeiten: Ueber Detannirung der Fluid-
extrakte, von H. Tiarks von Monticello (verÃ¶ffentlicht in
Rundschau 1888, S. 160); Ã¼ber die Verwendung von Glycose
anstatt Rohrzucker in der Pharmacie, Ã¼ber Tinctura Fern
chloridi des Handels, von C. Schaad von Amana; Ã¼ber die
Verwendung der Fluidextrakte zur Darstellung von Syrupen
und Tinkturen, von F. Lax von Colorado; Ã¼ber concentrirten
Spiritus aetheris nitrosi, von E. Gold w h ai te von Merengo.
Es wurden 38 neue Mitglieder und folgende neue Beamte
erwÃ¤hlt: R. W. Crawford von Fort Dodge als Vorsitzer:
G. C. H am an von Cedar Rapids, Ð’. F. Osborn von Ripley
und E. A. A1 d r i Ñ h von CrestÃ³n als Stellvertreter. Pie
nÃ¤chste Versammlung findet am 5. Juni 1889 in D u b u q u <
statt.
Die Kansas-Versammlung fand am 16. Mai in Abilene
statt und war besser als die der Vorjahre besucht. Der Vor-
sitzende, Herr Hobt. S. Drake von Beloit, stattete Bericht
Ã¼ber die bisherige ThÃ¤tigkeit des Vereine. Die Zahl der Mit-
glieder betrÃ¤gt 324 vind 21 neue wurden aufgenommen. Es
wurden Arbeiten verlesen: Ueber Excipienten fÃ¼r Kaliumper-
manganatpillen, von F. E. H al 1 i d ay; Ã¼ber metrisches Ge-
wicht und Maass, von W. C. Johnston; Ã¼ber Jodeiseti-
syrup, von H. L. Raymond; Ã¼ber Bleichromat, von Prof
E. H. S. Bailey, und Ã¼ber den vernmthlichen Alkaloid-
gehalt in Astragalus mollissimus, von Prof. L. E. S Ð° Ñƒ Ð³ Ðµ.
Als Vereinsbeamte fÃ¼r das neue Jahr wurden erwÃ¤hlt: W.W.
Naylor von Holton als Vorsitzer; H. M. Curry von
Salina und F. McDonald von Topeka als Stell vert reter.
Die uiichste Versammlung findet am 12. Juni 1889 in At-
chison statt.
Die Kentucky-Versammlung fand am 9. â€” 10. Mai in
Henderson statt. Die Jahresadresse des Vorsitzers, J. W.
Fowler, besprach den Ã¼berhand nehmenden Gebrauch der
Geheimmittel und Specialitaten und die Opposition derStaats-
legislatur gegen das vorgeschlagene Pharmaciegesetz, die Al-
kohol- und Schnapssteuer fÃ¼r Apotheker, und das BedÃ¼rfnis*
einer besseren Erziehung der jungen Pharmaceuten. Arbeiten
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zur Verlesung waren nicht eingegangen, dagegen kamen die
von dem Vorsitzer angeregten Fragen zur Diskussion.
Es wurden 38 neue Mitglieder und folgender Vereinsvorstand
erwÃ¤hlt: W. S. Johnson von Henderson als Vorsitzer, Chs.
H. Pe 11i t von Louisville, W. T. Courtney von O wens-
boro und J. U. Rogers von Glasgow als Stellvertreter. Die
nÃ¤chste Versammlung findet am 15. Mai 1889 in C r a b O r-
ohard Springs statt.
Die Louisiana-Versammlung fand am 8. Mai in New
Orleans unter reger Betheiligung statt. Der Vorsitzer, Herr
C. L. Kepp 1er von New Orleans, besprach in seiner Jnlires-
rulresse die bisherige ThÃ¤tigkeit des Vereins, die wÃ¼nschens-
werthe allgemeinere Erziehung der jungen Pharmaceuten und
die fÃ¼r den Staat dafÃ¼r dargebotene Gelegenheit durch die
Etablirung einer Pharmacieschule an der Tulane UniversitÃ¤t
in New Orleans. Derselbe erlÃ¤uterte und empfahl das der
Legislatur vorliegende Pharmaciegesetz (welches nach einer
brieflichen Mittheilung des Herrn K e p p 1 e r inzwischen zur
Annahme und Geltung gelangt ist).
Folgende Arbeiten kamen zur Verlesung: Ueber Morphium-
bestimmung, von R. N. Girling und T. R. Keene; Ã¼ber
ilie Bereitung und Aufbewahrung von AlkaloidlÃ¶sungen fÃ¼r
subcutane Zwecke, von Ferd. L a s c a r.
Es wurde eine Anzahl neuer Mitglieder und Dr. Chs.
Rice von New York wurde zum Ehrenmitgliede erwÃ¤hlt. Die
nÃ¤chste Versammlung findet am 10. April 1889 in New Orleans
statt.
Die Massachusetts-Versammlung fand am 5.-6. Juni in
Boston statt. Der Vorsitzende, Herr J. H. Mnnning von
Pittsneid, besprach in seiner Jahresadresse, unter anderem, die
Alkoholbesteuerung, die zunehmende Verordnung von Ge-
heimniitteln seitens der Aerzte, und die Erziehungsfrage der
Lehrlinge. Der Bericht des Sekretars ergab eine Mitglieder-
zahl von 584; 19 neue Mitglieder wurden aufgenommen. Un-
ier den verlesenen Arbeiten waren: Ueber Pharmaciegesetz-
uebung, von B. F. Stacey; Ã¼ber Gesetzgebung hinsichtlich
lies Schnapshandels, von H. C a n n i n g. Derselbe betonte,
ilass der Erlass der Steuer, welche jetzt fÃ¼r Apotheker die-
selbe wie fÃ¼r SchnapshÃ¤ndler ist und daher jene mit diesen ge-
setzlich auf gleiche Basis stellt, nur dann erwartet werden
darf, wenn die Apotheker innerhalb ihrer Reihen eine Grenze
ziehen zwischen GeschÃ¤ften, welche Apotheker- und Dro-
gistenlÃ¤den sind, und zwischen solchen, welche unter dieser
Signatur wenig mehr als Schnapshandel treiben. Er legte da-
fÃ¼r einen Gesetzentwurf vor, welcher fÃ¼r eine nominelle
Jahressteuer Apothekern den Verkauf von Alkohol und alko-
holischen GetrÃ¤nken gestattet, aber den Ausschank im Laden
bei Strafe verbietet. Der Verkauf soll, Ã¤hnlich wie der Gift-
verkauf, mit Angabe des Namens des KÃ¤ufers, der Art, der
Menge und des Zweckes der alkoholischen FlÃ¼ssigkeit re-
gistnrt werden. Der Vorschlag wurde dem betreffenden Ver-
einscommittee zur beliebigen VerfÃ¼gung Ã¼berwiesen.
Weitere Arbeiten und Diskussionen waren: Ueber den Ver-
kauf von Opiaten im Handverkaufe, von J e nk i n s; Ã¼ber die
Resultate der PrÃ¼fungen des Pharmaciecommittee's des Staa-
tes, von Whitney; Ã¼ber IncoinpatibilitÃ¤ten in Ã¤rztlichen
Verordnungen, von Prof. Markoe; Untersuchung Ã¼ber In-
gluvin, von J. W. Colcord; Ã¼ber Vanille und Vanillin, von
J. A. B i c e und Whitney.
2C neue Mitglieder wurden erwÃ¤hlt und als Vereinsvorsteher
fÃ¼r das nÃ¤chste Jahr: B. F. Stacey von Boston; F. H.
B u 111 e r von Lowell und E. C. M a r s h a 11 von Charlestown
als Vertreter. Auch wurde ein Cominittee von je einem Mit-
gliede in jedem County des Staates zum Zwecke der Pro-
paganda unter den Drogisten gewÃ¤hlt, um dem Vereine mehr
Mitglieder zuzufÃ¼hren.
Nach der Versammlung fand eine Dampfer-Exkursion nach
Nahant statt.
Die nÃ¤chste Versammlung wird im Juni 188'J in New
Bedford stattfinden.
Die Minnesota-Versammlung fand am 12. Juni in Still-
water statt. Die Jahresadresse des Vorsitzenden, Herrn J. P.
Allen, empfahl den Erlass der JahresbeitrÃ¤ge der Mitglieder,
nm dadurch deren Zahl zu vermehren, eine BeschrÃ¤nkung der
mit den Versammlungen verbundenen Ausstellungen, die Be-
schrÃ¤nkung des Verkaufes von Spirituosen GetrÃ¤nken aller Art
und von Cigarren an Sonntagen, an denen sich nur Apotheker
damit befassen, und die wÃ¼nschenswerthe Etablirung einer
anerkannten Pharmacieschule im Staate. Unter den ver-
legenen Arbeiten und Diskussionen waren: Ueber die Er-
ziehung der Pharmaceuten, von Dr. G. A. Gotwald von St.
Paul; Ã¼ber die wahren Aufgaben der Pharmacie, von Emil
W e s c h k e von New Ulm.
Als neue Vereinsbeamte wurden erwÃ¤hlt: J.C.H. Henning
von Stillwater, Vorsitzer; G. Weber von Rochester, W.
H o d a p p von Mankato und B. F. M a c k a 11 von Moorhead
als Stellvertreter; Karl S i m m o n von St. Paul als Schatz-
meister und Karl L. R o o s von New Ulm als SekretÃ¤r.
Die Zahl der Vereinsmitglieder betragt 222.
Nach der Versammlung machte die Gesellschaft eine Dam-
pfer excursion auf dem St Croix-Strome.
Die nÃ¤chste Versammlung findet am 12. Juni 1889 in S t.
Paul statt.
Die Missouri-Versammlung fand am 19.â€”20. Juni unter
geringerer Betheiligung als in den frÃ¼heren Jahren in Pertie
Springs statt; die Jahresadresse des Vorsitzenden, Herrn J.
H. Gallagher von Kansas City, enthielt einen Bericht Ã¼ber
die ThÃ¤tigkeit des Vereins wÃ¤hrend seines nunmehr zehnjÃ¤hri-
gen Bestehens, Ã¼ber die Wirksamkeit des Pharmaciegesetzes
und der Fachschule in St, Louis, und verbreitete sich Ã¼ber die
wÃ¼nHchenswerthe gleichfÃ¶rmigere und bessere Vorbildung der
in die Pharmacie gelangenden jungen Leute, Ã¼ber die Anfor-
derungen und gegenseitige Anerkennung der Zeugnisse der
Pharmaciecommissionen der verschiedenen Staaten, und Ã¼ber
die FÃ¶rderung der BemÃ¼hungen fÃ¼r die Controlle der QualitÃ¤t
der Drogen und medizinischen Chemikalien. Der Jahres-
bericht des SekretÃ¤rs, Herrn Karl K 1 i e von St. Louis, ergab
einen Mitgliederbestand von 955 inclusive von 132 neu aufge-
nommenen.
Unter den verlesenen und theils zur Diskussion kommenden
Arbeiten waren: Ueber die Vorbildung der Pharmaceuten, von
Prof. Dr. C. O. Curtman (verÃ¶ffentlicht in Rundschau 1888,
S. 158); Ã¼ber denselben Gegenstand, von Prof. F. Hemm;
Ã¼ber die PrÃ¼fung von RicinusÃ¶l, von Karl K1 i e (verÃ¶ffentlicht
in Rundschau 1888, S. 159); Ã¼ber pharmaceutische Gesetz-
gebung, von Prof. Good von St. Louis; Ã¼ber Terpentinarten,
von E. T. W. E m e i s von Kansas City; Ã¼ber die Darstellung
der Fluidextrakte seitens der Apotheker, von J. K. Lilly von
Indianapolis und von E. W. G a 11 e n k a m p von Washington,
Mo.; Ã¼ber den Gebrauch des Mikroskopes in der Pharmacie,
von Prof. H. M. Whelpley von St. Louis; Ã¼ber Nieder-
schlÃ¤ge in Tinkturen und Extrakten, von Prof. O. A. Wall
von St. Louis; Ã¼ber den Gebrauch von Fliesspapier als KlÃ¤-
rungsmittel, von J. C. Falk von St. Louis; Ã¼ber Mineral-
wÃ¤sser, von Dr. E. Sander von St. Louis; Ã¼ber destillirtes
Wasser, von Karl K 1 i e; Ã¼ber die FÃ¶rderung von Geheim-
mitteln seitens der Aerzte von J. F. Llewellyn von Mexiko,
Mo.; Ã¼ber CitronellaÃ¶l, von C. H. Aultvon St. Louis; Ã¼ber
Arsenantidote, von Dr. L. Haigh von St. Louis.
Als Vereinsbeamte fÃ¼r das neue Jahr wurden gewÃ¤hlt: Prof.
J. M. Good von St. Louis, Vorsitzer; C. C. Davidson von
El Dorado Springs, P. H. Franklin von Marshall, Dr. H. E.
Ahlbrandt von St. Louis, Stellvertreter; G. H. Karl K 1 i e
von St. Louis, SekretÃ¤r; G. J. Meyer von St. Louis, Schatz-
meister. Die nÃ¤chste Jahresversammlung findet am 19. Juni
1889 in Pertie SpringB statt.
Die Nebraska-Versammlung fand am 8. und 9. Mai in
Lincoln unter massiger Betheiligung statt. Der Vorsitzende,
Herr M. E. Schultz von Beatrice, erging sich in seiner Jah-
resadresse Ã¼ber das pharmaceutische Erziehungswesen, Ã¼ber
Phannaciegesetze, und sprach die Hoffnung ans, dass sich die
beabsichtigte Etablirung einer Pharmacieschule in Verbindung
mit der StaatsuniversitÃ¤t in Lincoln bald verwirklichen mÃ¶ge.
Nebraska hat ungefÃ¤hr 1000 DrogistenlÃ¤den, nahezu 1600 re-
gistrirte Pharmaceuten (inclusive GehÃ¼lfen) und der Verein hat
538 Mitglieder, inclus. 39 neu beigetretener. Unter den ver-
lesenen Arbeiten waren: Ueber den Fortschritt der Pharmacie
von Heff lef inger; Ã¼ber Lehrlinge, von Dr. A. H. Keller;
Ã¼ber Geheimmittel, von Dr. R. G. Brown.
Als Beamte fÃ¼r das neue Jahr wurden erwÃ¤hlt: W. B.
Shryock von Louisville als Vorsitzender; H. W. Brown
von Lincoln, G. J. Evans von Hastings und D. W. Sachse
von Omaha als Stellvertreter. Die nÃ¤chste Versammlung fin-
det am 13. Mai 1889 in L i n c o 1 n statt.
Die New Jersey-Versammlung fand am 23.â€”24. Mai in
Morristown unter zahlreicher Betheiligung statt. In der Jahres-
adresse besprach der Vorsitzende, Herrr G. S. Cook von
Sommerville, die Vereinsangelegenheiten, die Beziehungen
zwischen Arzt und Apotheker, die stete Zunahme der Verord-
nung von SpezialitÃ¤ten seitens der Aerzte, den Schnapshandel
der Drogisten und die Schwierigkeiten der AusfÃ¼hrung des
Pharmaciegesetzes.
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H a rn un tere uc hangen, von Prof. Loebisch: Harn-
pilze, ven Dr. Becker; Heilquellen, von Prof. Huse-
mann; Holz, dessen Deetil la tionsprodukte, und
Holzkohlen, von Dr. Gauewindt; HomÃ¶opathie, von
Dr. Wernich, etc.
Auch diese Hefte bekunden die Reichhaltigkeit und den
weitgehenden Umfang dieses Werkes, welches die Zwecke
einer Encykolpiidie mit denen eines WÃ¶rterbuches vereint und
welches das gesammte Material, je nach Bedurfnies und nach
praktischer Bedeutung des Gegenstandes, mehr oder weniger
ausfÃ¼hrlich, indessen in bÃ¼ndiger KÃ¼rz* darstellt, und damit
und durch die alphabetische Gruppirung und durch sehr Ã¼ber-
sichtlichen Druck, als Nachschlagewerk dessen Gebrauch in
hohem Maasse vereinfacht
Die Real-EneyklopÃ¤die verdient daher die allgemeine Ver-
breitung in den betreffenden Berufs- und GeschÃ¤ftskreisen
und die zunehmende Anerkennung und 'WerthschÃ¤tzung,
welche sie Ã¼berall in hohem Maasse zu finden scheint.
Fr. H.
Vierteljahrsschrift Ã¼ber die Fortschritte
auf dem Gebiete der Chemie der Nahrung s-
und Gennssmittel, der GebrauchsgegenstÃ¤nde, so-
wie der hierher gehÃ¶renden Industriezweige. Unter Mit-
wirkung namhafter Fachgelehrten herausgegeben von
Prof. Dr. A. Hilger, Dr. R. Kayser, Prof. Dr. J.
KÃ¶nig und Prof. Dr. E. 8 e 11. Zweiter Jahrgang. 1887.
1 Okt.-Bond, 692 S. Verlag von Julius Springer in
Berlin.
Bei der zunehmenden Bedeutung und Wichtigkeit des Gegen-
standes dieses in vier Jahreslieferungen erscheinenden Werkes
hat dasselbe fÃ¼r viele Berufs- und Gewerbezweige ein sehr
naheliegendes und praktisches Interesse. Dasselbe wird in
grÃ¼ndlicher Behandlung des einschlagigen Materials von kei-
ner Ã¤hnlichen periodischen Zeitschrift erreicht und ist daher
fÃ¼r Alle, welche sich mit der Chemie der Nohrungs- und Ge-
nussniittel beruflich zu beschÃ¤ftigen oder dafÃ¼r Interesse
haben, unentbehrlich.
Inhaltsverzeichnis und alphabetisches Autoren- und. Sach-
register erleichtern den Gebrauch des Werkes wesentlich. Das
erstere ergiebt den Umfang und die Reichhaltigkeit desselben.
Die allgemeinen Gruppen desselben sind: Fleisch. Peptone
und FleischprÃ¤parate. Milch. KÃ¤se. Butter. Fette. GewÃ¼rze.
Kaffee, Thee und Cacao. Mehl und Brod. Zuckerarten.
Fruchtsafte. Honig. Gahrung. Wein. Bier. Alkohol. Essig.
Wasser und Wasserversorgung. Mineralwasser. Conserven
und Conservirungsmittel. GebrauchsgegenstÃ¤nde (Papier.
Textiles. ZÃ¼ndmaterial. Seife. Geheimmittel ). Analytische
Methoden. Apparate. Mikroskopische Untereuchungsnietho-
den. Pharmacognostisches. Gesetze und Gerichtsentscheidun-
gen. Patente. Literatur.
Die Ausstattung der Zeitschrift ist eine vorzÃ¼gliche und ist
dieselbe in Gruppirung und Behandlung des Gesammtmate-
riale, sowie in Herstellung und Format so angelegt, dase sie in
einem Jahresbande einen fortlaufenden Commenter der Chemie
der Nohrungs- und Genussmittel in Ã¼bersichtlicher und hand-
licher Form darstellt. Fr. H.
AI den's Manifold Cyclopedia of Knowledge and
Language. With illustrations. Vols. 4 to 6. Pub-
lished by John B. Alden, 393 Pearl St, New York,
and 218 Clark St., Chicago.
We have commented upon this complete and useful popu-
lar encyclopaedia in the March number of the Rundschau
(p. 74). Volumes 4 to G published since, bear fully out all that
woe said about it there.
The great merit of the Cyclopedia is its adaptation to prac-
tical use; giving under each proper head the information most
likely to be needed, and in concise, easily available form.
Careful examination impresses one with its accuracy, as well
as the remarkable fullness of its information. For actual use
it abundantly answers the needs of all save those whose
pursuits require exhaustive study of certain subjects. The
combination of Unabridged Dictionary and Cyclopedia is a great
convenience. Each volume, as it comes to the reader's hands
invariably renews the surprise felt that a book so well got up
can be afforded for a price so low. Whoever wants a Cyclo-
pediaâ€”and who does not?â€”would do well to order at least a
specimen volume, which may be returned if not wanted. Re-
duced prices are offered to early subscribers for complete sets,
which are to consist of 30 or more volumes, the volumes being
issued at intervals of about a month. The work is not sold
either by agente or by booksellers, but only by the publisher
direct, which in some measure accounts for the wonderfully
low prices. Paper, print and binding are of unexceptional
quality.
The Cyclopedia will be a welcome and most useful aid in
every home and pursuit
The National Formulary of Unofficial Pre-
parations. First issue. Published by the AmÃ̈ ne
Phormaceut. Association. 1888.
Die Motive fÃ¼r die Herstellung dieses Formelbuch ÐµÐ² und die
mit dessen Herausgabe beabsichtigten Zwecke sind in der gt-
eammten Fachpresse seit Jahren Gegenstand vielseitiger Be-
sprechung gewesen, so dase deren Wiederholung hier nicht
nÃ¶thig ist.
Die Bearbeitung des nunmehr ausgegebenen Formularinn;-
hat unter Benutzung einer Reihe Ã¤hnlicher, kÃ¼rzlich ersehit-
nener Compilationen, hauptsÃ¤chlich in den HÃ¤nden einer An-
zahl von praktischen Apothekern gelegen. Das Werk hat
nunmehr den PrÃ¼fstein in der Praxis zu bestehen, den jedes
derartige, an die bestehenden PharmacopÃ¶en eich anlehneÂ»'!
und sie ergÃ¤nzende Formularium zu erfahren hat Es ist
zu wÃ¼nschen und wohl auch anzunehmen, dase ÐµÐ² die beab-
sichtigten Zwecke im Allgemeinen so weit als mÃ¶glich errei-
chen und dose es in das Chaos der stetig zunehmenden Pri-
parate der Pharmacia elegans und der SpecialitÃ¤ten (Proprietary
medicines) einheitlichere Normen hinsichtlich der GleichfÃ¶rmig-
keit in deren Bereitungewei.se und GehaltestÃ¤rke herbeifÃ¼hren
wird.
Als erster Versuch hat das Werk neben seinen VorzÃ¼gen
geringfÃ¼gige MÃ¤ngel und wird Mancher das Weglassen einzel-
ner gangbarer Ã¤lterer wie neuerer PrÃ¤parate vermissen, wie
z. B. eine Vorschrift fÃ¼r den vielgebrauchten und nicht Ã¼ber-
all gleichfÃ¶rmig bereiteten Hamburger Thee, sowie fÃ¼r dit
Darstellung der modernen, auch hier schon in Gebrauch
gelangten Saponimente, Lanolimente, Alkaloidsaccharinate
etc. Indessen ist der Compilation daraus umso weniger ein
Vorwurf zu machen, als ein solches Werk den ZeitbedÃ¼rfniseen
entsprechen und denselben weniger voransgreifen eolL Aach
dÃ¼rfte es fÃ¼r eine neue Auflage empfehlenswerth sein, Formeln
fÃ¼r Reagentien, wie die fÃ¼r Fehling's LÃ¶sung, Ã¤hnlict
wie in den PharmacopÃ¶en, von den Arzneimittelformen ge-
trennt, am SchlÃ¼sse beizufÃ¼gen.
Unrichtig ist die hier allerdings traditionelle Bezeichnung
des Pulvis Aloes et OaneUae als // iera piara. Unter diesem seit
mehr als einem Jahrhundert und in Europa wohl noch jetzt
zur Anfertigung eines Elixir vilae vielgebrauchten populÃ¤ren
Mittel wird etwas anderes verstanden, als das Pulvis Aloes et
Canellae unserer frÃ¼heren Pharmakopoe und geben wir, von
den vielen Vorschriften dafÃ¼r, eine der besseren und in Deutsch-
land vor einem halben Jahrhundert und wahrscheinlich tuet
frÃ¼her, wie jetzt noch, gebrauchte Formel fÃ¼r die Darstellung
der Species Hierae picrae auf Seite 188.
Inhaltlich ist das Formularium mit der unsere Pharmacol**
auszeichnenden PrÃ¤cision veri asst. Die Zahl der Vorschriften
betrÃ¤gt etwas Ã¼ber 400. Von diesen kommen auf Acida 3.
Aquae 3, Ceraia 1, CoUodia 4, Elixiria 86, Emplastro 3, Emi-
siones 11, Petri Sales 3, Extracta fluida 53, Qlyceriia 7, Linimente
8, Liquores 41, Mixturae 19, Olea 2, OlÃ©ala 4, Pilulae 21, Potassi
Sales 3, Pulveres 15, SalÃa facliiia 7, Species 3, Spiritus 12, Syrup
33, Tmeturae 32, UngÃ¼enta 5, Pina 12. Fr. H.
Merck's Bulletin. A periodical Record of New Dif-
coveries, Introductions, or Applications of Medicinal
Chemicals. Issued bimonthly or oftener. By E. Merck
in Darmstadt and New York. Subscription price 50 Cents
per year.
This strictly scientific and professional publication is deserv-
ing the special consideration of pharmacists, druggists Ð»Ð°Ð›
physicians, inasmuch as it offers a concise report on all
newly introduced medicinal chemicals, or on a new application
of old ones. By its great brevity and special instruction as to
the use, application and dosage of the new remedies, it is of
much practical value and is in this respect a valuable aid to
the physician and pharmacist
The Bulletin can be had, or ordered, from the publica-
tion office, 73 William St, New York.
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Kleinere Mittheilungen.
Karlsbader Sprudel.
Die in dem editoriellen Artikel "Schutzmarken fÃ¼r
MineralwÃ¤sser und - Salze" in der Juli-RntroscHAU
schliesslich geÃ¤usserte Ansicht, dass die Rechtsfrage hinsicht-
lich der Fabrikation und des Verkaufes von Kunstprodukten
nur durch richterliche Entscheidung endgiltige Erledigung
finden kann und wird, hat sich nicht nur bestÃ¤tigt, sondern ist
inzwischen auch in dieses Stadium getreten. Die Eisner &
Mendelson Company, als Vertreter der "Corporation von
Karlsbad", hat bei dem Kreisgerichte von New York gegen
den bedeutendsten hiesigen Fabrikanten kÃ¼nstlicher Mineral-
quellenprodukte, Carl H. Schulz in New York, eine Klage auf
lnhibirung und auf Schadenersatz im Betrage von $25,00) ein-
geleitet. Da es in solchen Fallen im Interesse des Verklagten
fiegt, den Procese durch jeden mÃ¶glichen Einwand in die
Linge zu ziehen, und da dessen FÃ¼hrung durch verschiedene
Gerichteinstanzen in Aussicht steht, so dÃ¼rfte eine endgiltige
Entscheidung voraussichtlich nicht so bald zu erwarten sein
Um indessen die Angelegenheit in der einen oder anderen
Weise zum bestimmten Entscheid zu bringen, ist es wÃ¼n-
schenswerth, dass dieselbe nicht, wie es hier so oft geschieht,
nnd wie es in diesem speciellen Falle von einer Firma in Bal-
timore vorgezogen worden ist, durch den Abschluss eines Aus-
gleiches (Compromise) fernerhin noch in der Schwebe und da-
mit fÃ¼r die wÃ¼nschenswerthe Feststellung des involvirten
Bechtsprincipe resultatlos bleibe.
Acid Phosphates.
Die chemische Fabrik "Rumford Chemical Works" in
Providence, R. L, haben bekanntlich seit dem Jahre 1868
ein Nebenprodukt der Fabrikation kÃ¼nstlicher DÃ¼ngmittel
unter einem fÃ¼r 17 Jahre giltigen Patent, in reiner Form unter
dem Famen "Horsford's Acid Phosphates" in den Handel ge-
bracht Nach dem Ablauf dieses Patentes brachte die Firma
Parke, Davis ife Co. in Detroit ein von derselben fabri-
cates gleichartiges PrÃ¤parat unter ihrer Signatur, als "Acid
Phosphate" in den Handel. Die Providencer Firma verklagte
ein DrogengeschÃ¤ft in Baltimore wegen des Verkaufes des
"Acid Phosphates" der genannten Detroiter Fabrikanten.
Diese Klage ist nunmehr abgewiesen und damit das Recht
der Fabrikation und des Verkaufes von "Acid
Phosphate" anderer Provenienz, natÃ¼rlich ohne den Zusatz
"Horsford", etablirt worden.
Frauen als Apotheker in Russland.
Bekanntlich wurde durch ei&en Erlass des Medizinal-Depart-
ments vom 19. Mai 1888 der Zulass von weiblichen Per-
sonen zur Praxis der Pharmacie in Russland fortan ge-
stattet Ueber die Bestimmungen dafÃ¼r enthÃ¤lt die Berliner
Pharmac. Zeitung folgende Angabe: "Beim Eintritt in die
Apotheke haben die weiblichen Lehrlinge, entsprechend den
Anforderungen an die Lehrlinge mÃ¤nnlichen Geschlechtes, ein
Zeugniss Ã¼ber Kenntnisse des Kursus der vier unteren Klassen
eines Gymnasiums beizubringen, wobei von den alten Spra-
chen nur Kenntniss der lateinischen Sprache verlangt wird.
Personen, die im Besitze eines Hauslehrerin-Diploms sind,
haben nur eine PrÃ¼fung Ã¼ber Kenntnisse in der lateinischen
Sprache abzulegen, im Umfange des in den vier Gymnasial-
klassen Vorgetragenen. Weiter wird festgesetzt, dass nach der
vorechriftsmÃ¤ssigen Absolvirung der pharmaceutischen Praxis
sie 1. das Gehilfen- resp. Provisorexamen bei den medizini-
schen FakultÃ¤ten der UniversitÃ¤ten oder bei der medico-
chirurgiechen Akademie abzulegen, 2. dass sie die hierzu er-
forderlichen Kenntnisse sich auf dem Wege privater Studien
(also mit Ausschluss der diesbezÃ¼glichen UniversitÃ¤tsvorlesun-
gen) anzueignen haben und 3. dass die Apotheken, welche
; weibliche Lehrlinge beschÃ¤ftigen, zu gleicher Zeit mÃ¤nnliche
Lehrlinge nicht halten dÃ¼rfen. Ferner wird der Wunsch aus-
gesprochen, die Medizinalverwaltung mÃ¶chte Sorge tragen,
dass auf dem Wege von in's Leben zu rufenden Privatkureen
es den Elevinnen ermÃ¶glicht werde, sich die Kenntnisse zur
Absolvirung der erwÃ¤hnten Examina anzueignen. Der Uni-
rereitÃ¤tsbesuch ist den weiblichen Personen also verschlos-
sen,"
Die "Photographer's Association of America"
nahm auf ihrer 9. Jahresversammlung am 10. Juli in Minnea-
polis den Beschluss an, fortan in der photographischen Praxis
das Decimalgewichts- und -Maasssystem anzunehmen, und
demgemÃ¤ss auch die Redaktionen der Fachschriften, sowie die
Fabrikanten photographischer Utensilien und PrÃ¤parate zu er-
suchen, fÃ¼r alle betreffenden Angaben sowie in allen Formeln
durchweg dasselbe zu thun.
Literarisches.
Neue BÃ¼cher und Zeltschriften erhalten von:
UrbanA Schwarzenberg in Wien und Leipzig. Real-
Encyclopaedie der Gesammten Pharmacie. HandwÃ¶rter-
buch fÃ¼r Apotheker, Drogisten, Aerzte etc. Unter Mit-
wirkung zahlreicher Fachgelehrten herausgegeben von
Prof. Dr. E. Geissler und Prof. Dr. Joseph Moeller. Mit
zahlreichen Holzschnitten. Lief. 61â€”66. (Band V. Bo-
gen 1â€”18). 1888.
BytheAuthorâ€”Ann Arbor. Organic Analysis. AManual
of the descriptive and analytical chemistry of certain
carbon compounds in common use, etc. By Albert B.
Prescott, Ph.D., M.D., Prof.of Chemistry and Director
of the Chemical Laboratory in the University of Michigan.
1 Vol 8vo. Pp. 533. With illustrations. D. van Nostrand,
New York. 1888.
The Authors. P t om ai n es and Le u Ñ Ð¾ m a i n e s, or
the putrefactive and physiological Alkaloids. By V i Ñ t Ð¾ Ð³
Ð¡. Vaughan, Ph. D., M. D., Prof, of Hygiene and
Physiol. Chemistry, University of Michigan, and Fred.
G. N Ð¾ V y , M. S., Instructor of Hygiene and Physiol.
Chemistry in the University of Michigan. 1 VoL 12mo.
Pp. 316. Lea Broth. & Co. Philadelphia. 1888.
Department of Agriculture, Botanical Di-
vision. Report of an investigation of the grasses of the
arid districts of Texas, New Mexico, Arizona, Nevada, and
Utah in 1887. With 30 plates. Gov't. Print off.Washing-
ton. 1888.
The Author. The higher education a public duty. An ad-
dress by J. E. Simmons, LL.D., Presid. of the Board
of Trustees of the College of the City of New York.
Pamph. pp. 32. N. Y., 1888.
Dr. J. E. de Vrijâ€”The Hague. Kinologische Studien. No. 61.
Dr. A. Schweissingerâ€”Dresden. Ueber Ã¤theri-
sche Oele. Sonderabdruck aus der Ph. Central-Halle.
The Author Ð². On the occurrence of solid hydro-carbons
in plants. By Prof. H. T r i m b 1 e and H e 1 e n C. D e
S. Abbot in Philadelphia. Reprint from Am. Journ.
Pharm. 1888.
Verfasser. Ueber den Japantalg. Ein Beitrag
zur Kenntniss der Pflanzenfette. Von Dr. L. A. Eber-
h a r d t in New York. Pamphlet 31 S. N. Y. 1888.
E. M e r Ñ Ðº 's Bulletin No. 3. Darmstadt und New York.
Juni 1. 1888.
Prospectus of the College of Pharmacy of the City
ofNewYork. 1888â€”1889. Pp. 69.
22d Annual Catalogue of the Massachusetts College
ofPharmacy. 1889â€”1889. Pp.56.
Annual Announcement of the Buffalo College of Phar-
macy. 1888â€”1889. Pp.32.
Annual Catalogue of the Albany College of Phar-
macy. 1888â€”1889. Pp. 11.
Real-EncyklÃ¶pÃ¤die der gesammten Pharma-
cie. HandwÃ¶rterbuch fÃ¼r Apotheker, Aerzte und Dro-
gisten. Herausgegeben unter Mitwirkung zahlreicher
Fachgelehrten, von Dr. E. Geiseler und Dr. Jos.
Moeller. Verlag von Urban <fc Schwarzenberg,
Wien und Leipzig. Band 5. Lief. 61-66. 1888. Preis
fÃ¼r jede Lieferung 35 Cents und fÃ¼r jeden Band $5.25.
Die vorliegenden ersten Lieferungen des fÃ¼nften Bandes,
welche von Qracilaria bis Hustenmittel gehen, enthalten von
grÃ¶sseren, allgemein interessanten Artikeln unter anderen:
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THE NEW ANTIPYRETIC
PHENACETINE-BAYER
Ã‡PJLELA-ACETPHENETIDINE)
ft TT -^O.CgHs
Ldl4^NH(C0-CH3)
TVf ATVTTFAfi'l'l I REP BY THE
Farbenfabrik vorm. FRIEDR. BAYER & CO.,
ELBERFELD.
W. H. SCHXEFFEbZfiT <& CO., 170 <& 172 William St., N. T4
Sole Licensees and Sole Agents for the United States.
that, while
This new Antipyretic and antineuralgic is attracting considerable attention here and in Europe, and experimente so far made go to show
it compares favorably with other antipyretics, it is free from their deleterious effects.
PHENACETINE-BAYER has been already used with marked success in the treatment of Neuralgia, Vomiting, Pneumonia Croupoaa, TyphÃ¶s
Abdominalis, Morbilli, Sepsis Puerperalis, Pleuritis, Pya*mia, Typhus Recttativus, Meningitis Cerebrospinalis, Peritonitis, Perityphlitis. PÃšamr-
trltis, Angina.
Dr. Koblkb writes as follows:
"In healthy persone Phenacetine does not produce any ill effects in doses of from 0.Ð‘â€”0.7 grm = 8â€”12 grains; but in all cases of pyrexia ÐµÑ‚ÐµÐ²
relatively small doses of 0.3 grm = 6 grains are never without perceptible antipyretic effects. To adults it is beet administered in single doses oÃ
O.iVâ€”0.7 grin â€”10â€”12 grains instead of smaller ones given repeatedly; no disagreeable after-effects, such as Nausea, Vomiting, or Cyanosis, were ever
observed in 60 cases presenting various febrile conditions. On the contrary, at fever temperatures of 89.5â€”40.6 C. = 103.1â€”104.8 F. a reduction of
1.6â€”2.6 0.= 2.7â€”4.6 F. invariably ensued; the reduction is usually gradual, reaching its maximum in 4â€”6 hours, the rise is likewise gradual, Ñ‹
tending over 8â€”10 hours. Decrease of temperature (Apytexy) is usually obtained without sweat sÃ©crÃ©tions, but the pulse improves said a pro
nounced euphoria ensues."
i oz* Bottles. per 03. $1.00.
FRUIT JUICES "W. H. S. & CO."
Seetson. 1888.
NEW GOODS. NEW PRICES.
Fruit Juices, "W. H. S. A Co.," have for years been very popular, and our sales of them were never so large ss
lost season. We beg to inform the trade that we have now improved the character of our Juices and are making them
by a new process, whereby their rich flavor is concentrated and the necessity of using the entire contents of the
package when opened is obviated. Any portion can be made into Syrup and the remainder set aside for future ose
without risk of impairing its flavor.
The "W. H. S. & Co." Juicee are ready for use in a COLD state.
The "W. H. 8. & Co." Juices require only one part to be added to seven to ten parte of Syrup, and consequently
are more economical than other juices lower in price, but which, lacking their concentration, cannot be used in these
proportions.
We think if you will try these Juices you will desire to use no other.
We offer:
BLACKBERRY Jvymtt RED CURRANT
BLOOD ORANGE o^mnrew BLACK CURRANT
ORANGE ;^â„¢ERRY RASPBERRY
CATAWBA GRAPE Ð“Ð¹Ð¨Ð› PINEAPPLE
Ð¨ BOTTLES.
Quart Champagne Bottles per dozen, $7.00
"" in lots 6 doz., " " 7.00, b% discount
"in lots 12 doz.," " 7.00, 10% discount
Ð¨ BULK.
1 Gallon Demijohns, including package per gallon, $2 .75
2" Â»< **" Â« 2.65
Ð± " Kegs, "" "" 2.50
10"" "" "" 2.50
In lots of 10 gallons, assorted or otherwise, 10% discount from list prices.
Orders and correspondence solicited.
W. EE. Ð’Ð¡Ð¯Ð”Ð”Ð£Ð£Ð–Ð¦1â„– <3c CO.,
I70 & 172 William St., New York.
â€” 148 â€”
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ESTABTJSHKD 1852.
THE WM. S. MERÃŸELL CHEMICAL CO.,
Late WM. S. TffERRTÃ¼T.Ti & CO. GEORGE MERRELL, President.
Manufacturing Chemists.
New York Office and Warehouse,
96 MAIDEN UNE.
Laboratory
AT
CINCINNATI
FINE SPECIALTIES:
Hydrastia Sulph. (Berberina Sulph.)â€”Merrell.
Fluid Hydrastis.â€”Merrell.
The most satisfactory representative of the drug
in fluid formâ€”all the alkaloids in perfect solution.
Colorless Hydrastis.â€”Merrell.
A neutral solution of the white alkaloid.
Nutritive Hypophosphites.â€”Merrell.
Replacing "Fellows' Syrup " wherever introduced.
Alkaline Elixir Rhubarb.â€”Merrell.
With Pascreatike.â€”A seasonable remedy in all
summer diseases of the stomach and bowels.
Ethereal Oils.â€”Merrell.
Lobeli...* Stillingia. Capsicum. Male Fern.
Sanguinarina Nitrate.â€”Merrell.
A new salt, first prepared and introduced by us.
The indication for its use is distinct and positive; a
sense of constriction in the throat, with difficulty in
deglutition. In Diphtheria, Bronchitis, Pneumonia
and Laryngitis, either acute or chronic, it will prove
curative. Soluble in Alcohol, Water, Glycerine or
Syrup. For use, add 1 grain to 1 to Ã¡ oz. syrup or
water. For further information, consult our cir-
cular on the uses of this salt.
Concentrated Nitrous Ether.â€”Merrell.
For extemporaneous preparations of Spirits of
Nitrous Ether, U. S. P.
Pepsin (Re-precipitated).â€”Merrell.
Advantages: Absolute cleanliness and freedom
from odor; definite strength and reliability.
Boro-G-ly ceride.â€”Merrell.
The new Antiseptic. Solid and Solution. Solid,
contains 92 parts Pure Glycerine and 62 parts Bor-
acic Acid. Solution, 50 per cent., contains one-half
an ounce solid Boro-Glyceride to each fluid ounce
of liquid.
Solution Bismuth and Hydrastia.â€”Merrell.
Colorless and highly perfumed. A solution of the
double Citrate of Bismuth and Hydrastia (White
Alkaloid), adapted to the treatment of diseased
mucous surfaces.
Salicylic Acid (in Crystals).â€”Merrell.
Prepared from Oil op Wintebgbeen.
Salicylic Acid from Wintergreen is less irritating
and better borne by the stomach when used inter-
nally; and as an external application is more bland
than the commercial acid. This acid, in solution,
is used with marked advantage as a spray in Chronic
N asal Catarrh; Chronic Pharyngitis and as an in-
jection in some cases of Leucorrhea or Gleet.
Tincture Gelsemium.â€”Merrell.
Green Root only used, A specialty with us since
its first introduction in 1852. This remedy, care-
fully studied in the light of modern scientific
methods, and subjected to the strictest physiological
tests, will command recognition as one of the most
valuable agents known in the Materia Medica
Send for circular giving "Special Therapeutics.'1''
Extract of Malt (New Process).â€”Merrell.
Is without a superior in the market. We chal-
lenge comparison as to color and fiavor: char-
acteristic richness as a nutritive food or per centage
of active Diastase.
Liquor Secalis Pnrificatusâ€”Merrell.
[Fluid Ebgot, Purified.] This preparation is
especially valuable for Hypodermic Medication and
topical application; for which purposes the officinal
Fluid Extract is not admissible.
Podophyllin and Leptandrinâ€”Merrell.
Of which articles we were the first manufacturers.
Green Plant and other Fluid Extracts
Merrell.
These remedies are positive Medicinal agents: â€”
positive, not because they will invariably cure dis-
ease, but because their sensitive properties are
definite, uniform and certain. Send for our paper
on the subject of " Green Plant Fluid Extracts"
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NATRONA BI CARBONATE OF SODA.
(ABSOLUTELY PURE.)
NATRONA
The nature of the raw material
from which Natrona bz-caebonatk
of Â«oda ie madeâ€”viz., kryolith, a
mineral containing pure sodiumâ€”
injures a purity and uniformity of
product which cannot be obtained
from any other known material.
In making Bi-( 'abb. Soda from any
other raw material, the use of sul-
phuric acid ia a necessity, but none
is used In any part of the process
of making Natbona bi-carb.; heneo
its entire freedom from theeligbt-
e at trace of arsenic, which ia always
present 111 ordinary soda. Its ab-
solute purity and entire freedom
from all traces of sulphate of soda,
common salt, and other impurities,
render Natbona bi-carb. nearly
tastelerÂ«, and. being bolted through the finest bolting-cloth, insures
the uncut state of division.
To these Indisputable facts the attention of CONSUMERS of soda is
specially called. They are important, and should influence both those
who use and those who sell soda, to buy and sell NONE BUT THE
BEST.
The Natbona bi-carb. soda is kept In stock by almost every whole-
sale druggist and grocer throughout the United States, of whom it may
be ordered.
IDE W
Ð”Ð**
SODA
Natrona Bi-Carboaate of Soda is an equalled by any
other brand of English, or American Manufacture.
mu. silt
NATRONA CHEMICAL
WORKS.
MIFiffllRINC CO.,
PHILADELPHIA, PA.
NEW YORK
Tartar Company.
63 William Street,
NEW YORK
Reflnere of 99%
Cream of Tartar.
ManufactHrers ol
Tartaric Acid.
In view of the large amount of adulterations and substitutes
sold as Cream of Tartar, we caution the public against such
brands, and recommend buyers to be sure they obtain the
Best Grape Cream of Tartar, 99 per cent. pure.
Verlag Ñ‚Ð¾Ð¿
Wilhelm Engelmann in Leipzig.
Pie HÃ»tiirlidjen
Pflanzen-
Familien
nebst
Ihren Gattungen und
Wichtigeren Arten
Insbesondere den Nutzpflanzen.
Bearbeitet unter Mitwirkimg zahlreicher
hervorragender Fac h gelehrten Ñ‚Ð¾Ð¿
Dr. A. ENCLER,
Prof. der Botanik und Director dea Botani-
schen (Â»artenÂ» in Breslau, und
Dr. K. PRANTL,
Prof. der Botanik an der Forstlebraiutalt
Aacnaffenbnrg.
Band 1: Kryptogamen,
Ð³ Ñ d 1 g i r t Ñ‚Ð¾Ð¿ Prof. Ðº. P Ð³ a n 11:
Band 2â€”5: Phanerogamen,
redigirt von Prof. Dr. A. Engter.
Erscheint lieferungsweise in 5 OkUv-BÃ¡oden
von circa 1000 Seiten. Mit mehreren
tausend Abbildungen.
Probe-Abbildung.â€”Alocasia macrorrhiza, Schott.
Nubscriptionspreis itir jede
Lieferung Ð²Ð¾ Cts.
Zu be|zieheo
durch alle Buchhandlungen.
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ANTIPYRIN. Ein synthetisch dargestelltes Alkaloid
Ñ‚Ð¾Ð¿ ausgezeichneter antipyretischer Wirkung. Erpropt
und gebraucht in allen LÃ¤ndern.
FARBWERKE vormals MEISTER, LUCIUS & BRUENIG
in HÃ¶chst Ð°. M.
Zu haben bei LUTZ & MOVI US, 15 Warren Street, New Y..kk.
Alleinige Agenten und Licenz-Inhaber fÃ¼r die Ver. Staaten und Canada.
CONCENTRATIONEN ODER RESINOIDE.
Unsere Firma gehÃ¶rt zu den ersten und Ã¤ltesten, welche
diese Klasse von Producten von amerikanischen Drogen
eingefÃ¼hrt haben und im grÃ¶ssten Massstabe fabriciren.
Correspondence wird erbeten und jede Auskunft Ã¼ber die
Producte unserer Fabrik sowie Ã¼ber amerikanische Drogen
wird bereitwilligst ertheilt.
LLOYD BROTHERS, Cincinnati, Ðž.,
Ð¸. s. A.
nONDURANGO WINE.
1 fl. oz. represents the active
Ãœprinciples of 30 grs. of the Bark
of Gonolobus Condurango, Tria [Ph. Germ.] of EcquaÃºor, S. A.
Average Doee for Adults:â€”1-2 tablee poonfuls.
J. WOHLFARTH, Manuf'g Pharmacist,
36 Gold Street, Now York.
niTMAN'S SEA SALT For produc-
\) Lag a real sea bath at home.
In 2 lbs., 6 lbs., 14 lbs., 25 lbs., 50 lbs. and 100 lbs. boxes,
and in bbls. of 300 lbs., or in bulk.
A. J. DITMAN,
Broadway <0 Barclay Sts., New York.
RnCCUni TOD vorzÃ¼glicher OUte und garantirter Reinheit.
UOt NUL [LBC-Trademark.]"
Vanilla, Moschus, Zibet Ii, Ambra grÃsea, Pomaden und
aetherische Oele.
Alleinige Agenten fÃ¼r Amerika von
G. de Lahre & Co. in Paris und Haarmann & Reimer [Vanillin,
Cumarin, Heliotropin] in Holzminden, Deutschland.
LEO BEXllTAHD & CO.,
NEW YORK, 228 Pearl St. PARIS, 117 Boulev. Richard Lenoir,
SOLUBLE ESSENCE OF BAY LEAVES. 1. bis 2 Unzen
per Gallone dieser Essenz genÃ¼gen zur Herstellung eines vorzÃ¼g-
lichen Barnims. Diese Essenz ist klar lÃ¶slich und erfordert kein
Filtriren. Preis $4.00 per Pfund. SUGAR COLORING. Guaran-
tirt unschÃ¤dlich und nicht trÃ¼bend in Bier, Wein, Spirituosen, Ginger-
Ale, Sarsaparilla, etc. Specielle Preise bei Contraktlieferungen.
A. CONVERT, Manufacturing Chemist,
Grand St., New Tork.
WINES & LIQUORS. Foreign and Domestic. Ken-
tucky Bourbon and Pennsylvania and Maryland Byo
Whiskeys. Finest goods for the U. S. Drug Trade a
speciality. Ð´> w_ BAL0|) fc co>j ta[Klrters >nd MbirJi
P. 0. Box 2580. 84 Front St., New York
INES & WHISKEYS FoLM*Dal
Purposes.
Aix-la-Chapelle Kaiser Water, anerkannt be-
stes natÃ¼rliches Mineratwasser Deutschlands.
LÃœYTIES BROTHERS, New York,
Cor. Prtnee St. and Broadway.
Down-Town Salesroom: No. I Wall St., Cor. * roadway.
POWERS & WEIGHTMAN,
Manufacturing Chemists,
PHILADELPHIA, And 56 Maiden Lane, NEW YORK.
A General Assortment of
CHEMICALS,
MEDICINAL ANÂ» FOR THE ARTS,
$a~ SOLD BY WHOLESALE DRUGGISTS GENERALLY.
GEO. T. RD2FFLIN.
H. RIEREN.
GEO. T. RIEFFLIN & CO.,
Commission Merchants,
16 CEDAR STREET, NEW YORK.
NEW YORK OFFICE OF
SHARP & DOHNE, Manufacturing Chemists, Baltimore, Md.
Jen Ñ€Ñ†ÐµÑ€ÑˆÐ¿>ÐºÐ£Ð”[:01ÐµÑ‰Ð•5
INKS.EYJRAÃ‡TS Sie.
SAMPLES Â«ÑÐ Ð¨Ð“Ð¯ FURNISHED
THOROUGH
ftl*K$CT EW&QVFSUÃX ffc
 ̂*e*c )ÐšÐ²ÑˆÐºÑ‚Ñ‚1Ñ‡

132 NASSAU STREET,
NEWARK.
Strong's Arnica Tooth Soap.
Name, 'Arnica Tooih Soap," Registcrocl in Patent Office.
ÐŸÐÐ• G03I3. EUBA STBOHO FLA70S.
HO SOAPY TASTE.
Handsome Hinged Metal Box. Cannot Break or Lear.
Convenient, Safe and Compact for Traveling.
SOLD ONLY TO DRÃœGGISI 8.
ÐžÐŸÐŸÐ•Ð’ FROM TOUR WHOLESALE DRUGGIST.
1Mb Iltrlf. Pltatrt Buym. Pays Good Profit
Ð¡. H. STRONG & CO., CHICACO.
TH. AUSTERMANN'S
DRUGGISTS' AGENCY
Manufacturer of
Druggists9 Fixtures, Wlded Show Mortars,
Eagles, Druggists4 Emblems and Signs
of any desrlption.
43 BOND STREET,
Bet. Bowery and Broadway, NEW YOKK.
Druggists' Second-hand Fixtures, Show Cases, Shelf and Show
Bottles. Soda-Water Fountains constantly on hand.
WAMPOLE'S PERFECTED and TASTELESS PRE-
PARATION OF COD LIVER OIL.-NUTRITIVE.-
TONICâ€”STIMULANT.â€”Combined with Extract of Malt. Fluid
Extract of Wild Cherry Bark and Syrup Hypophoephites Com-
pound (containing Lime, Soda, Potassium, Iron, Manganese,
Quinine and Strychnia).â€”CotÃ tain ing the ÑÐ¸Ð³Ð°Ð¹Ñ‚Ðµ agents from 26
Liver Oil. Rendered pleasant an"
cent,
by the
Pure Norwegian Cod Liver Oil. Rendered pleasant and s
addition of choice Aromatice. For full directions see circular surround-
ing bottle.â€”We invite your attention to the *' fae simile M of an Analysis
made by Charles M. Cresson, M. D., certifying to the value and efficacy
of this Preparation, and which we have printed on the back of our
circular. â€” I'uf up in US-ounce bottto, full measure. â€”$8.O0 per dozen, net.
â€”Put up in f -pint bottles for convenience in dispensing, and as a regular stock
bottle.â€”5-plnt Bottles, each 83.00, net.â€”In ordering, please specify
Wampole's Perfected and Tasteless Preparation of Cod Liver Oil.
MEDICAL ELECTRICITY.
Flemming's Faradic Batteries.
Flemming's Galvanic Batteries.
Flemming's Faradic and Galvanic Combination
Batterie*.
Flemminga Cautery Batteries, and
Flemming's Stationary Batteries
are considered the best in the market at the
present time. Catalogues sent on application.
OTTO FLEMMING,
1009 Arch Street, Philadelphia, Pa.
Mi
I il
Ð¸Â» I
BIRD SHIED .ASISTID BIRD FOOD.
McAllisters Mocking Bird Food, 1 lb. jars, per doz. 2.76. (In i gr. cases) per gross, $30.00
"Bird Gravel. \ gross cases
Mixed Bird Seed, 36 1 lb. boxes, per case, 2.26. 5 case lots
Rheppard's Gold Fish Food .
"Song Restorer, per doz. 1.80, per gross .
.per (
, per grosÂ«,
â€” 151 â€”
,30.00 \
1.25 /
2.16 V
6.00 1
16.00 )
These Articles can be obtained from all Whole-
sale Druggists.
F. E. McAllister, SN
Ð¯Ð¯ Dey St., Xew'York.
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Roessler & Hasslacber,
Fabrikanten und Importeure
Cla.ezÂ».isclier 3Prod.-u.cte.
R.&H. Gefeiltes ÃŸHlorolorni II. S.P.
fabrizirt aus reinem Aceton nach unserem U. S. Patent
No. 383,992.
G. & S. Chininsulfat.
(Gold- & Silber-Marke.)
Dr.SEYFERTH'S AGETANILID
ein vierfach effectvolleres Antipyreticum als Antipyrin.
OxalsÃ¤ure, Blutlaugensalz, und andere
Pharmaceutische und Technische PrÃ¤parate.
Commandite der Deutschen Gold- und Silber-Scheide-
anstatt, vorm. Roessler in Frankfurt am Main.
V<3 PUTE
NEW YORK.
HENRY TR0EM1VER,
Waagen 1 Grewichte
710 Market St., PHILADELPHIA, VA.
Y. <fc S. PURE CALABBIA LICORICE.
4, 6, 8, 9, 12 und 16 Stangen auf's Pfd.
Patented February 13, 1877.
17 Stangen aufs Pfund. HEINER CALABBIA.
ACME LICORICE PELLETS,
in BlechbÃ¼chsen @ 5 Pfund.
Tar, Lioorice and Tolu Wafers.
in BlechbÃ¼chsen Â© 5 Pfund.
LICORICE {byr*nsd} LOZENGES,
in GlasbÃ¼chsen @ 5 Pfd. und in verzierten BlechbÃ¼chsen @ 5 Pfd.
Purity Brand Pure Penny Stick
1JOOKIOE,
Fabrizirt a ^schliesslich von
Young & Smylie,
60, 62, & 64 SOUTH 5th STREET. BROOKLYN, E. D., N. Y.



PhÃ rmaceutische Rundschau.
"he Oldest ud Largest Laboratory of its kind in the World
Stearns & Co.,
Manufacturing Pharmacists,
i DEÃ¯rÃ§oiÃ¯', j/azji Ii
AN FRANCISCO.
WINDSOR. ONT.
NEW YORK CITY.
We offer to the Trade FULL LINES of the following
Products of our Manufacture:
1MB KCTBACT3â€”Ð°Ð°Ð°ÑƒÐ³Ð› (official and
SOUS EXTEACTSâ€”<usayed. Soft, Powdi
PILLS Ð”ÐÐ¢ OSAÃŽTULESâ€”Sugar. Uelatine
POLTIIVZ ÐÐ“Ð–ÐÐ˜Ð•ÐžÐ¢Ð—â€”Alkatrits, Alkametrtce,
rr.rfrggâ€”Wiuee, Tinctures (-i.-.^r v/). Solutions. Ointmi
JAPSÃÃLZSâ€”Hard Filled, Soft Filled and Empty. Confections. Oleates.
~CT2Z2Â£D E2UGSâ€”Assayed and Guaranteed. Ext. Malt & Preparations.
â€”Medicinal and Medicated. Cod Liver Oil Preparations.
COyCEHTBATIOiTSâ€”(Retinoids) Oleoresins. Cone. Liquors (conveniences).
XnTÃ„vTSCENT GBAÃTJLAB PBEPAEATIONSâ€”Suppositories. Glyceroles.
L0ZEN5E3â€”Hand-made and Compressed. Menthol Pencils and Inhaler.
COXPSESSED TAELET3 ÐÐÐ¢ PILLSâ€”Hypodennio PeUets, Fruit Tableta.
PEPSn*â€”Pure. Scale. Saccharated. Lactinated. Pancreatin, Pure, Sacch.
SAZ^LIKEâ€”Plain, Perfumed, Medicated ; its preparations & combinations.
PLASTEESâ€”In Roll, Porous, Court and Surgeons', Opium preparations.
PLiVOEHTGSâ€”Cone. Extracts, b ruit Juices, Soda Water Flavors, etc.
PSSmrXSâ€”Handkerchief Odors, Toilet Waters, Sachet Powders, etc.
Etc Etc. Etc. Etc. Etc.
Send for our Pharmaceutical Catalogue, 100 pages, 1,000 illustrations.
â€¢4Ã4NON-SECRET MEDICINESE â€¢
vere oriÃ§inated by ns over twelve years ago and are almply ready-made
prescriptions for household uee, pharmaceutical!y prepared, without
secrecy or fraud. They entirely replace patent or quack medicines, with
profit to the retailer and satisfaction to the costumer. Our Illustrated
Catalogue No. 84 treat* fully on plan, pricee and terms. Free on applica.
tion. "The New Idea," a monthly journal of True Pharmacy as opposed
to Secred Quackery in Pharmacy. Price. 60c. per year. Sample copies free.
Our Specialty 18 the preparation and putting up of private for-
mulas, which we can do better, cheaper and more elegantly than the I ^
retailer can possibly do himself. Send for quotations.
R. W. GARDNER'S
PRICE LIST.
Per Dutzend
in â€¢ lb. Flaschen.
Syrupus Calcii Hypophoephie $10.20
Syrupue Sodii Hypophoephie '10.20
Syrupus Ferri Hypophoephie 10.20
Syrupus Pota-sii Hypophoephie 10.20
Syrupus Calcii et Sodii Hypophoephie 10.20
Syrupus Calcii, Sodii et Potaesii Hypophoephie 10.20
Syrupus Calcii, Sodii et Peni Hypophoephie 10.20
Syrupue Ferri et Quininas Hypophoephie 12:01
Syrupue Calcii, Sodii, Ferri et Potaesii Hypophosphie 10.20
Syrupue Acidi Hydriodici (haltbar) 12.00
Syrupue Ferroei Nitratie (haltbar) 10.20
lu 13 Unzen
Flaschen.
Elixir Calcii Hypophoephie $10.20
Elixir Sodii Hypophoephie 10.20
Elixir Ferri Hypophoephie 10.20
Elixir Potaesii Hypophoephie 10.20
Elixir QuininÅ“ Hypophoephie 15.00
Elixir Calcii et Sodii Hypophoephie 10.20
Elixir Calcii, Sodii et Fem Hypophoephie 10 20
Elixir Calcii, 8odii et Potaeeii Hypophoephie. 10.20
.20
10.
Elixir Calcii, Sodii, Ferri et Potaseii Hypophoephie
Ton vorzÃ¼glicher GÃ¼te nnd Reinheit dargestellt von
Apotheker ROBERT W. GARDNER in New York,
nnd zu beziehen durch:
W. H.
SCHIEFFELIN & CO.,
170 William Str., ~
Ð 1Ð•Ð– & YELSÃ–B,
HÃ¤ndler und Importeure von
Amerikanischen
DROGEN.
Unsere seit nahezu 50 Jahren etablirte Firma betreibt den
ausschliesslichen Handel mit allen Rohdrogen des Nordame-
rikanischen Continents. Durch jÃ¤hrliche Erneuerung der Vor-
rÃ¤the von ailen Drogen, wo dies erforderlich ist, und durch
ZuverlÃ¤ssigkeit in Bezug auf Herkommen, IdentitÃ¤t und GÃ¼te
1er Drogen, sowie durch prompte, in jeder Weise reelle Effek-
tuirung hat unsere Firma ihren gegenwÃ¤rtigen Umfang und
Ruf erworben.
Wir fÃ¼hren alle amerikanischen Drogen in frischer und
bester QualitÃ¤t, lose, in gepressten Packeten von 1, 4, 8 und
IG Unzen, sowie contundirt, geschnitten oder in allen Fein-
heitsgraden in gepulverter Form. Da die Zerkleinerung in
uneerer Fabrik geschieht, so garantiren wir Echtheit, KriechÂ«
nnd GÃ¼te.
Preislisten und Cataloge mit Angabe der botanischen Namen
and kleine Proben von Drogen senden wir auf Anfrage und
Bezugnahme auf die '1 PhÃ rmaceutische Rundschau" portofrei
Inlande, sowie nach allen zum Weltpostverein gehÃ¶rigen
LÃ¤ndern.
PEEK & VELSOR,
ÃŽ0.9COLD STREET, NEW
L. J. FINCH'S
Pharmaceutical ProducÃs
l.OOO Sugar-Coated Liver Granules, $0.85
10,000" " " " 7.Ð”Ðž
1 Gross, put up with Buyer's Card, COO
Pure Concentrated Pepsin,
Saccharated Pepsine (U. S. P.),
and Pepsine Tablets.
Beef Extract, in 1 lb. Cane $1.25 per lb.
Granular Effervescent Salts,
Compressed Tablets and Lozenges,
Tablet Triturates, &c, &c.
Soluble Gelatine-Coated Pills (ovoid and round).
Comprising all the Officinal and other well-known formulae.
Special Formulae prepared and put up upon short notice,
better, cheaper and more elegantly than can be done on a
small scale.
SEND FOB QUOTATIONS
which cost nothing, and any Private Formula is kept strictly
confidential.
Finch's Granular Effervescent Bromide of Coffeine,
For Retailing and to be used at the Soda-Fountain.
4 oz. Vials, per doz $0.50
16" " each 2.00
Absorbent and Medicated Cotton,
At greatly Reduced Prices.
LUZOIf J. FINCH,
MANUFACTURING CHEMIST,
ORK. 136 Gold St., near Fulton, New York.
â€” 163 â€”



Pharmazeutische Eundsohau.
Sole Originator and Introducer of
Pepsin in Scales or Crystal Pepsin,
Of PEPSIN T
Powdered "CRYSTAL" lepsin is put up similar to the "CRYSTAL,"
in 1 oz., 1-4. 1-2, and 1 lb. BottieÂ», una at same Scale of Prices, and famished by any of the Wholesale Druggim
1(11 Wert S3d St., KKW YORK CITY. 2039 limn St., PHILADELPHIA.
Agents foe Geemany: GEHE k CO., DRESDEN.
BEWARE OF IMITATIONS!
Prize Medal of International Inventors' Exhibition,
London, 1885.
MENTHOLINE
PUREST
PENCIL
THAT HAS EVER BEEN SOLD.
Mentholette, which sells for 10c, is the sume as Mentho-
line, which sells for 25c, but is put up in different style of
box and contains a smaller piece of absolutely pure Menthol.
MunuturiurrÃ¼ by
DUNDAS DICK & CO.,
112 and 114 White Street, New York.
J. A. WEBB & SON, 165 Pearl St., New York
LACTOPEPTINE,
A MOST IMPORTANT
Remedial agent for Dyspepsia, Vomiting in Pregnancj.
Cholera Infantum, Constipation and all Di
arising from imperfect nutrition.
LACTOPEPTINE precisely represents in com-
position the natural digestive juices of the Stomach
Pancreas and Salivary Glands, and will, therefore,
readily dissolve all foods necessary to the recupera-
tion of the human organism.
LACTOPEPTINE
is compounded with Gentian, Ibon, 8tetchnia, Brorrri.
Quinia, Calisaya, Cinchona and Feoshphates, and varionj
medications required in general practice, in the form of Eli-
xirs, Sybups, Liquid, etc.
Special Notice to the Medical Profession.
Whenever satisfactory retÂ»ulu are not obtained from the admin bttratio:
of LACTOPEPTINE, we will consider it a favor if Bach facts are report*:
to us, for there can be no doubt that substitution of Pepsin or some of UV
cheap imitations of Lactopcptine hau been practiced, whenever the tfcmfr-
peutfc activity of Lactopcptine is not uniformly demonstrated In ltÂ« hut-
cations.
New York Pharmacal Association,
Y0NKER8, N. T.
pLANTEN'S 3?
CAPSULES*
ESTABLISH KI>
1838.
Known as Reliable more than SO Years.
* See note page Â«4, Prof. VAN BUREN & KEYBS, on Urinary
H. Planten & Son, 224 William St., New York.
SOFT and HARD CAPSULES
FILXED OF AI.I, KINDS.
(9 Blzes.) 8, 6, 10, and IB ram., and 1, Â«X, 5, 10, and 15gram
NEW ARTICLES ADDED LATELY.
Wtattrgmn Oil, Sudilvood, Pu*. Sindilwood, 1-10
Improved empty
Foi Powders or Bolida. 8 sizes- For Liquids, 3 sizes. Trial I
Rectal. 3 sizes. Vaginal, 6 sizes, Hone, 5 sizes.
Capsules for Mechanical Purposes.
New Articles, and Capsuling Private Formula;, a Specialty. Sold by
all druggiâ€”
â€” 154 â€”
II druggists. Samples free.
Specify PLANTEN'S on all Orders.
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JUSTIN WOHLFARTH'S ORGANIG IRON COMBINATIONS.
These preparations contain Iron in a form in which it is readily absorbed by the gastric juice and transmitted to the
blood, while they have no disturbing influence on the action of the stomach, but may on the contrary be regarded as remedies
in gome forms of Dyspepsia. They can produce no bad effects in even such cases in which the use of other Iron preparations
is contra-indicated.
SYRUPUS FERRI ALBUMINATUS, contains 0.63 per cent of Iron.â€”A clear, dark, reddish-brown Syrup of aromatic
flavor, misceable with miik and albuminous liquids without decomposition. Dose. â€”A teaspoonful to a tablespoonful.
SYRUPUS FERRI OXYDATI SOLUBILIS, contains 1 per cent of Iron.â€”A clear, reddish-brown Syrup, well adapted for
children, in doses of a half to a teaspoonful.
LIQUOR FERRI ALBUMINATUS, contains 0.42 per cent of Iron.
LIQUOR FERRI PEPTONATUS, contains 0.42 per cent of Iron.
Wholesale Houses can furnish these Preparations in J Ift. and- 1 lb. Bottles (Amber-colored).
VINUM CONDURANGO.â€”1 fl. oz. represents the active principles of 30 grs. of the Bark of Qonolobus Condurango, Triana
(Ð Ð›. Qerm.) of Ecquador, S. A. Average dose for adults: 1â€”2 tublespoonfuls.
TONIO SYRUP OF HYPOPHOSPHITES.â€”A valuable combination of the Hypophosphites of Iron, Lime, Sodium,
Potassium and Manganese with Quinine and Strychnia.
JUSTIN WOHLFARTH, MANUFACTURING PHARMACIST, 36 GOLD ST., NEW YORK.
HENRY K. WAMPOLE & CO.,
Engros-Drogisten & Fabrikanten pharmaceutischer Apparate.
418 Arch St., Philadelphia, Pa.
WAMPOLEs Syrupus Hy-
pophosphitum compositus.
WAMPOLE's Concentrirtes Malz-
Extract.
Ein Vergleich des Gehaltes an Malz-
bestandtheilen und darunter auch an
Diastase, sowie die Haltbarkeit un-
seres PrÃ¤parates werden demselben
Bchnell den Vorzug vor hiesigen wie
vor importirten ahnlichen Artikeln
sichern.
Bei Verdauungsbeschwerden, ner-
vÃ¶ser Magenaff ectation etc., bei denen
stÃ¤rkemehlhaltige Nahrungsmittel un-
genÃ¼gend verdaut werden, wird ein
Weinglas voll oder mehr von Wam-
polb's Malzextract sich von vorzÃ¼g-
licher Wirkung erweisen.
Bei allen Bestellungen bitte Wampole's
Concentrated Extract of Malt zu be-
zeichnen.â€”$2 pro Dutzend. Detail-
preis 25 Cents pro Flasche.
Jede Fluiddrachme enthÃ¤lt 1-60
Gran Strychnin mit den Hypo-
phosphiten von Kali. Natron,
Kalk. Elsen, Magnesia und Chinin.
Dieser Syrnp hat einen nicht un-
angenehmen bitteren Geschmack
und muas wegen seines geringen
flockigen Abeatzos vor jedesmali-
gem Gebrauche geschÃ¼ttelt wer-
den. Dieser leicht verdauliche
Niederschlag charakterisirt unser
PrÃ¤parat vur den vielen geringhal-
tigen analogen Artikeln.
Die YorzÃ¼glichkeit unseres PrÃ¤-
parates und dessen voller Gehalt
haben demselben schnell EinfÃ¼h-
rung verschafft und hat eich das-
selbe besonders bei Consump-
tiven, bei Bronchytls. AnÃ¤mie und
allgemeinen SchwÃ¤chezuatÃ¤nden
vorzÃ¼glich bewÃ¤hrt.
In 16 Volum-Unzen-Flaschen:
$10.50 pro Dutzend.
In Vorrathsflaschen von 80 Volum-
Ã¼nzen (6 Pints): $3.60 per Flasche.
F. WEBER <&, CO.,
Successors to
JANENTZKY & WEBER,
MA-VUFACTUREI. > AND Ð¨Ð ÐžÐ’Ð¢Ð’Ð‘Ð¯ ÐžÐ¢
ARTISTS' MATERIALS.
J. * W.'s Superfine Artists' Oil Colors,
in collapsible tubes.
Artists' Canvas, Academy Boards,
Oil-Sketching Paper, Brushes, Soft Pastels,
Moist Water Colors, Monochromatic Boards,
Pastel Papers, Papier MÃ¢chÃ© Plaques,
Draughtamen'sSupplies, Drawing and Paint-
ing Studies, Wax and Paper Flower Materials,
Novelties for Decorating.
49- Send for Catalogne. H%
I No. 1125 Chestnut Street, PHILADELPHIA,
Non-Poisonous Confectioners' Colors.
SEND FOR SAMPLES'
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Emil Scheffer's "Pepsin,"
LOUISVILLE, KY.
Zuckerhaltiges Pepsin
von vorzÃ¼glicher, stete gleich bleibender GÃ¼te und
angenehmem Geschmack, von der StÃ¤rke der Ver.
Staaten Pharmacopoe.
Concentrirtes trockenes Pepsin,
von der achtmaligen Verdauungskraft des vorigen;
besonders geeignet zur Fabrikation von PepsinprÃ¤-
paraten aller Art
Diese Pepsine sind nach
Scheffer's bekannter Methode
fabrizirt und erhielten Preise auf den Weltausstel-
lungen in Wien (1873) und in Philadelphia (1876).
EMIL SCHEFFER,
L0UI8VILLB, KT.
S. ZIECLER & SON,
MANDFACTÃœKEBS OF
DBTTa STOKE PIXTUEZS,
Apotheken-Einrichtungen stete vorrÃ¤thig.
No. 241 East 47th Street,
NEW YORK.
ÃŸ&~ Ueber 100 Bildertafeln, Kartenbeilagen etc.
Soeben erscheint in Gross-Lexikon-Format und
deutscher Schrift:
Meyer's Hand-Lexikon
des allgemeinen Wissens.
Wicrte, ganjlld) umgearMtrte I Â»erlag br* SlbHogratilj. 3nfHtut8
Ãlujlagt. I in geizig.
Giebt in mehr als 70,000 Artikeln Auskunft Ã¼ber jeden
Gegenstand der menschlichen Kenntniss und auf jede
Frage nach einem Namen, Begriff, Fremdwort, Ereig-
niss, Datum einer Zahl oder Thatsache augenblicklichen
Bescheid.
ÃŸ-it~ 40 wÃ¶chentliche Lieferungen zu je 10 Cents.
JULIUS ZELLER,
No. 37 BOWERY, P. 0. BOX 2824,
Importeur von
DROGUEN, CHEMICALIEN,
Aether. Oelen & FarbstoÃTen.
Neue PrÃ¤parate:
Ã„mylenhydrat, Betel, Jambol, Strophantin,
Antifebrin, Erythrophlein, Saccharin, Strophantus Seed,
Antipyrin, Jodol, Salol, Strophantus TÃ®nct.
sowie sÃ¤mmtliche Merck's ehem. PrÃ¤parate.
F. E. SPILT0IR,
Importeur nnd HÃ¤ndler In
Druggists' Sundries & Fancy Goods,
186 William Str., NEW YORK.
SPILTOIR'S
IÂ®- CosmÃ©tiques eine Special itÃ¤t.
Ueber 500 Illustrationstafeln und Kartenbeilagen.
256 Hefte @ 50 Hennig. â€” HalbfranzbÃ¤nde @ 10 Mark.
80 Aquarelltafeln. 3000 Abbildungen im Text
MEYERS
Konversations-Lexikon
VIERTE AUFLAGE.
Ã¼nentbeljrlidj fÃ¼r jtben Ã–Jebilbttm.
Das 1. Heft und den 1. Band liefert jede Buchhandhaui
zur Ansicht.
Bestellungen auf Meyer's Konversation*-Lexikon
nehmen jede deutsche Buchhandlung und alle ZeitschriftÂ«-
Agenten in den Ver, Staaten an.
Dr. HERMANN ENDEMANN,
analytischer, konsultirender u. gerichtliche:
CHEMIKER,
33 NASSAU ST., NEW YORK.
Empfiehlt eich zur AusfÃ¼hninp aller Arten Ñ‚Ð¾Ð¿ chemischen Cnter-
Buchungen, Waewcranalyeen, Werth- und OehaltprUfung von Wurm
und PrÃ¤paraten, Untersuchung Ñ‚Ð¾Ð¿ Nah rungs- und Genueemittelc etc
â€” 166 â€”



Phabmaoeutisohe Rundschau.
No Knife-edges, No Friction, No Wear.
Prescription Scale, with upright pans. Highly finished metal and glass case. The best
somest upright pan balance ever made. Capacity 8 ounces. Sensitive to l-64th grain. 3
silver pans. With rider beam graduated on upper edge from l-8th grain to 8 grains,
edge from i centigram to 5 decigrams. Write for Circulars and Price-list to
on lower
STYLE 269.
THE SPRINGER TORSION BALANCE CO.,
part of the 92 Meade St.,
NEW YORK.
Ñ‡ , , , i , i , i .!
0 1
'I'I'I'I'
|Ð· CRAINS. (
'-TS
1111 1111
: 1
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Bush's Goncentrirtes Fleisch-NÃ¤hrmittel
EnthÃ¤lt in concentrirter Form alle wesent-
liehen Fleischelemente, ohne bei der Berei-
tung durch Warme verÃ¤ndert oder zerstÃ¶rt
worden zu sein. Dasselbe zeigt daher unter
dem Mikroskope die BlutkÃ¶rperchen unver-
Ã¤ndert.
BUSH'S
Concentrirtes Fleisch-NÃ¤hrmittel
ist wohlschmeckend, von angenehmem Ge-
ruch und hÃ¤lt sich unverÃ¤ndert; es wird auch
vom geschwÃ¤chten Magen leicht ertragen
und verdaut, und dÃ¼rfte von allen kÃ¼nstlich
gewonnenen FleischprÃ¤paraten das sein, wel-
ches das beste Muskelfleisch in mÃ¶glichst
unverÃ¤nderter Weise und in ' concentrirter
Form darstellt.
In allen Apotheken zu haben.
J. P. Bush Manuf 'g Company, 2 Barclay St., Astor House, Ney York. 42 & 44 Third Ave., Chicago.
HYDROLEINE
(HYDRATED OID
FOR CONSUMPTION AND WASTING DISEASES,
Produces Immediate Increase in Flesh and Weight.
FORMULA.
Each Dose of Two Teaepoonfuls equal to 120 Drops, contains >
Pure Cod Liver Oil...80 m. (drops) I Soda 1.3 Graine,
Distilled Water 85" Salicylic Acid 1.4
Soluble Panoroatin.. Ð‘ Grain*. | Hyocholio Acid 1.20 â€¢*
DOSE.â€”Two teaspoontuls alone, or with twice the quantity
of water to be taken thrice dally after meals.
HYDROLEINE (Hydrated Oil) is not a simple alkaline emulsion of oleum morrhua, but a
hydro-pancreated preparation containing acids and a modicum of soda. Pancreatin is the
digestive principle of fatty foods, and in the soluble form here used completely saponifies the
oleaginous material so necessary to the reparative process in all wasting diseases.
Each bottle in nutritive value exceeds ten times the same bulk of
cod liver oil. It is economical in use and certain in results.
The principles upon which (hit discovery is based have been described in a treatise on " The Diges-
tion and Assimilation of Fats in the Human Body" by H. 0. Babtlett, Ph. D., F. C. S.. and the experi-
ments which were made, together with cases illustrating the effect of Hydrated Oil in practice, are concisely
Stated in a Treatise on Consumption and Wasting Diseases," by G. Overend Duewby. M. D.
Copies of these works sent free on application,
SOLD AT Ð› I.I. DBUÂ« STOKES, AT 01.0 Ðž PER BOTTLE.
C. N. CRITTENTON,
Sole Agent for the United States. us fulton street, new york.
A sample of Hydroleine will bo seat free upon application, to any physician (inclosing busi-
ness card) In the United States.
â€” 167 â€”
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REISER'S
Fluid Ergotina,
Ext. Ergots Fluidum Bisdepuratum.
Each Minim Represents 1 Grain of Ergot.
This fluid extract is prepared from carefully selected Spanish
Ergot and is warranted free from Oil, Gum and Resin. In
consequence of this great degree of purification it becomes at
once prompt and certain in its action, unoffensive in taste,
and non-irntating when employed hypodermically. It is easily
retained by the most delicate and sensitive stomach. And
owing to the very email percentage of alcohol (18 per cent)
it is especially adapted to the subcutaneous method of ad'
ministration.
This extract has been subjected to the most crucial test as
to its aputic value by a large number of competent physicians.
Their experiments extending over a period of more than three
years, all of them cheerfully endorse it as the most efficient
preparation of Ergot.
Having full confidence in the efficiency of this extract I
earnestly solicited further trials of it, and to facilitate its
general introduction to the profession a sample will be for-
warded free of charge on application and referring to the
Pharm. Rundschau.
J. REISER, Pharmaceutical Chemist,
Newark, N. J.
MINERAL
WATERS.
P. SCHERER & CO.
11 Barclay St., New York,
(Etablirt 1841),
empfehlen ihr vollstÃ¤ndiges Lager sÃ¤mmtlicher in-
lÃ¤ndischen und europÃ¤ischen
NatÃ¼rlichen
fflIHERAL-WASSER
in frischer FÃ¼llung zu niedrigen Preisen.
Preisliste and beschreibender Katalog postfrei versandt.
RUDISCHS
Sarco Peptones.
FLEISOH-PEPTON.
Das einzige PrÃ¤parat, welches die wesent-
lichen NÃ¤hrstoffe des Fleisches, das Albu-
min und Fibrin enthÃ¤lt.
Ist stets rein, gleichmassig, wohlschmeckend,
haltbar und vollkommen lÃ¶slich.
SARCO PEPTONES
wird von den besten Aerzten aller Schu-
len verschrieben, als das wirksamste aller
bisher bekannten Mittel zur ErnÃ¤hrung und
KrÃ¤ftigung von Kranken, Genesenden, Blut-
armen, Magenleidenden und Schwachen
jeden Alters.
THE RUDISCH CO.,
317 & 319 Greenwich Str., NEW TOSE.
Etablirt 1823.
William Roworth's Sons' Mfg. Co.
No. 354 Pearl St., NEW YORK.
Fabrikanten der in den Deutschen, Britischen und Verein.
Staaten Pharmacopoeen officinellen Trochlscl, sowie alter
.ebrÃ¼ucnlicher medlcinlschor Zeltchen.
VorzÃ¼gliche Zuckerwaaren fÃ¼r Apotheker.
Ð“Ð³Ð¾ÑÐ¿. Amm. mnr. "Koch. Santonin. Troch. Amm. mnr. et Kai. eh.
Kai. brom. Bronchial. Ac. saltcyl.
Cnbeb. et Kai chlor. Pepsin. Alum, et Kino.
Ac carbol. Caro. Hgn. Eucalypt.
Confectio Cynae. SantoninhÃ»tchen.
UrsprÃ¼ngliche Fabrikanten in den
Ver. Staaten von
Â«
â€” 158 â€”
Unsere Waaren kÃ¶nnen durch alle EATGROS-
DROGISTEN bezogen werden.
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The Sub-Committee of Dietetics
ON
Infant FccJiiiu
AT THE
American Medical Association, May 9, 1888,
Recommended a formula for an Infants' Food as a very efficient substitute for mothers'
milk. This formula closely resembles that of Carnrick's Food, and no other prepared
food in the market can claim a like resemblance.
THE FORMULAS.
Formula Recommended by the Salt-Com-
mittee on Infant Feeding, as
above stated.
Desiccated partly peptonized milk in
the form of a milk-food, containing part-
ly converted starch (soluble starch or
dextrin) and a small quantity of lactose is
a convenient and (when well made) a
very efficient substitute for mothers'
milk.
Formula for Carnrick's Food.
Evaporated or desiccated milk,
partly peptonized and thor-
oughly sterilized by heat. ... 45 parts.
Dextrin, Soluble Starch and
Milk Sugar 55"
Thia forms a One dry powder, which will
keep in any climate, and only requires the ad-
dition of water to render it a suitable nutrient
for infanta, or adults whose digestive powers
have become impaired.
Carnrick's Food contains about five per cent,
of fat. This is the largest amount possible to
combine in a stable preparation presented in a
powdered form. In cases where a larger amount
of fat Is desirible, a small quantity of cream
may be added.
We do not claim this food to be "a PERFECT substitute for human milk."
But we do claim that
Carnrick's Food approaches nearer to human
milk in constituents and digestibility than
any other prepared food that has
ever been produced,
and that it is the only infants' food that will without the addition of cows' milk, thor-
oughly nourish a child from its birth.
We believe that CARNRICK'S FOOD solves the problem of a reliable substitute
for human milk. The Casein of cows' milk, by partial predigestion with freshly made
Pancreatine, is rendered as easily digestible by the infant as human milk, and, by thor-
ough sterilization with heat, made aseptic, thus avoiding the objection to the use of milk
foods in Cholera Infantum.
Full information regarding the process of manufacture will be cheerfully furnished
and samples sent free to those who wish to test CARNRICK'S FOOD.
REED & CARNRICK,
NEW YORK.



Pharmaceutische Rundschau.
E. FOUGERA & CO.,
WM. R. WOODWARD.
EMILE HEYDENREICH.
30 North William Street, New York.
IMPORTERS OF FRENCH ANO ENGLISH
New Remedies.
Among the
Chapoteaut's Capsules of Morrhuol.
Chapoteaut's Wine of Peptone.
Midy's Capsules of Santal.
Savory & Moore's Preparations.
De Sauctis' Gout Pills.
Rabuteau's Dragrees.
Rabuteau's Elixir and Syrups.
Kigolott's Mustard Leaves.
Filtering Paper, Etc. Etc.
leading of these are the following:
Grillon's Tamar Indien.
Boudault's Pepsine.
Iitf er t. Brou.
Tanret's Pelletierine.
Duquesnel's Alkaloids.
Ducro's Alimentary Elixir.
Keating's Cough Lozenges.
Quina Laroche.
Cockle's Antibillous Pills.
Blancard's Pills.
Mathey Caylus' CapsuleÂ».
Limousin's Cachets.
Laville's Gout Liquor.
LaviUe's Gout Pills.
Dr. Burggraeve's Dosimetric Granules.
GRAND NATIONAL PRIZE OF 16,600 FRANCS.
Ã»uina -Laroche
V1T40TJH ELIXIR.
This meritorious Elixir,
QUINA-LAROCHE, is
prepared from the three Cin-
chonas; it is an agreeable and
doubtless highly efficacious rem-
edy.â€”The Lancet.
A STIMULATING,
RESTORATIVE AND
ANTI-FEBRILE TONIC.
Quina - La roch Ñ under
the form of vinous Elixir con-
tains the totality of the num-
erous principles of the three
Cinchona barks. It is a prepar-
ation which renders great ser-
vices to Therapeutics.â€”Extract
of the Gazette det HÃ´pitaux, PariÂ».
Far Superior to all Ordinary Cinchona Wines.
LAROCHE'S QUINA, tried by the Academy of Medicine of Paris, is a specially prepared Compound ExTKAcrof
Quinquina, a careful analysis, confirmed by experience, has shown that most of the wines and syrups hitherto used have not
contained all the properties of this precious bark, of these some, although benefioial, are altogether lost, while many pre-
parations contain but naif the properties of the bark in varying proportions.
Mr. Laroche, by his peculiar method, has succeeded in extracting all the active principles of the quinquina, com-
bining those with Cabalan Wine forming an Elixir free from the disagreeable bitterness of other similar preparations. Prac-
titioners have found triple advantages in the use of this Elixir, it is a strong tonic, is easily administered, and perfect!?
harmless, being free from the unpleasant effects of Quinine.
THE FERRUGINOUS QUINA-LAROCHE is the invigorating tonic par excellence, having the advantage
of being easily assimilated by the gastric juice; without, in any way, deranging the action of the digestive organs, proving
itself to be a most efficacious remedy in cases of impoverishment of the blood, ÐÑ…Ð¶Ð´Ð°Ð», Chlorosis, Intestinal ÐÐ»Ñ…Ð¾Ð²-
bhac.e, Ð¡ a STB Ð»Ð¼Ð½ Ð», EXHAUSTION, Etc, Etc.
PARIS.-22 RUE DROUOT.-PARIS.
E. FOUGERA & CO., New York, Sole Agents for the United States,
â€” 160 â€”
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11 SOI
tact Size
ÐžÐ¢ Tablet.
PAPOID.
(Carica Papaya.)
The reports we have received regarding PAPOID lead to the
conclusion that it will soon displace Pepsin, its
superiority over the latter in DYSPEPSIA and
generally as a digestive ferment eeems to be es-
tablished. It has greater digestive power than
Pepsin, acts equally well in the presence of an
alkali or an acid, and its action is continued
through the intestines. Ñ‡
Some physicians are claiming that in the
treatment of Diphtheria it is a spec-
ific, when properly used. Says Professor Kro-
ner: "Probably no other remedy can remove the
membrane in so short a time."
Professor Finkler attributes his success in
Diphtheria to its antiseptic, as well as its diges-
tive action.
Thousands of ounces has been consumed and
thus far no adverse criticism has been
reported. For the convenience of physicians we
have prepared (after Professor Finkler's prescrip-
tion) TABLETS OF PAPOID AND SODA BI-
CARBONATE.
A Pamphlet containing instructions
regarding the use of Papoid, and opinions of the authorities
concerning its value, will be sent on application.
Johnson & Johnson,
Sole Agents,
92 William St., New York
COURT PLASTERS
Heavily spread on Tracing Cloth.
On Silk, in Embossed Cases.
Elite Court Plaster.
Ideal Silk Court Plaster.
Rib Silk Court Plaster.
In Embossed, Heavily Glazed Envelopes.
On Silk and Arnica ted. Perfect Taffeta.
On Tracing Cloth, Amicated.
Gold Beaters' Skin Court Piaster. Yard Bolls.
Envelope.
Mechanics' Kid Court Plaster.
Imperial Court Tablets.
Court Plaster in Leaflets, white, flesh, and black.
Duchesse Leaflets. Begents Leaflets. Queen Silk Leaflets.
'All of unexcelled
Perfect Isinglass Plasters.
On Silk.
On Tracing Cloth.
On Muslin.
On Green Silk
Un Mole Silk.
Absorbent and Antiseptic Cotton
IN EYEN LAYERS, WITH TISSUE
PAPER ROLLED BETWEEN
TO PREVENT FELTING.
Plain. With Corrosive Sublimai.
With Beta-Naphtol. Boraled.
Salicylaied. Carbolated.
The advantages of Absorbent
Cotton in this form may be seen
at a glance.
JOHNSON & JOHNSON, Operative Chemists,
93 "Wiliiaia Street, - 3fl"e-wr "SToxlc



Phabmacetjtisohe EundsohaÃ¼.
Die von Uns za ihrer jetzigen Vollkommenheit gebrachten Kautschuk-Pflaster finden in allen LÃ¤ndern zunehmendÂ« An-
erkennung und Geltung. Wir f abriziren alle gebrÃ¤uchlichen Arten derselben von stets gleicher und durchaus zuverlÃ¤ssig-:
Zusammensetzung und GehultsstÃ¤rke, und in einer Verpackung, welche deren Dauerbarkeit und Versand nach allen Linden,
und Klimaten sichert.
Dieselben kommen aufgerollt in jeder gebrÃ¤uchlichen Weite und LÃ¤nge und perforirt in Einzelpfiastem von Si?j
Zoll GrÃ¶sse zu 12 Pflastern in jeder Schachtel. Die gebrÃ¤uchlichsten sind: Aconit, Aconit mit Belladonna, Ar-
nika, Belladonna, Belladonna und Capsicum, Capsicum, Galbanum, Canada Balsam (Heralook
pitch), Opium, Burgunder Harz, Strengthenlng.
Der Gehalt an wirksamen Bestandteilen auf jeden Quadratzoll des Pflasters ist auf den Signaturen angegeben.
Da sich BorsÃ¤ure vermÃ¶ge ihrer Eigenschaft, die Epidermalschicht der Oberhaut zu erweichen, als ein wesentliches Mittel
fÃ¼r die Aufnahme und Wirkung medikamentÃ¶ser Agentien durch die Haut bewÃ¤hrt hat, Â«o inoorporiren wir solche in geeig-
neter Menge in die Pflastermasse.
Jader Quadratzoll
enthalt 1 Gran
Belladonna-Ex tr.
und j Gran
Jeder Qnadratzol]
enthalt 1 Gran
Bleioxyd
und
6-16 Gran
Opium-Extrakt.
Jeder Quadratull
Jeder Quadratzoll
enthalt
enthalt
1-10 Gran
JGran
Aconit-Extrakt.
Kampfer
und Ii Gran
Zinkolyd.
Kautachuk-Heftpflaetor In Ronen auf Pepier-Cartone,
in jeder Weite von } bis 7 Zoll und von 3 bis IS Fuss Lange.
Dermatologische Kautschuk-Pflaster als Ersatz fÃ¼r Salben.
Auch in der Dermatologie finden die Kautschuk-Pflaster stets grÃ¶ssere Anerkennung und Gebrauch. Wir fabriziren fol-
gende dermatologischen Pflaster, bei denen ebenfalls der Gehalt auf jeden QuadratflÃ¤chenzoll auf den Etiketten angegeben
ist: Quecksilber-, Quecksilberoxyd-, Bleiozyd-, Zinkoxyd-Pflaster; Jodoform-. Chrysarobin-, Hydrastin-, SalicylsÃ¤ure-, Beta.
Naphtol-, Kreosot-Pflaster.
Jeder Quadratzoll
Jeder
Quadratzoll
Jeder
Quadratzoll
Jeder
Quadratiull
enthÃ¤lt
j Gran
enthÃ¤lt
I Gran Zinkoxyd
und } Gran
QueekeUber.
Pracipitat.
enthÃ¤lt
6-10 Gran
metallischen
Queckallber.
Queckallber-
oxyd.
Wiamuth-
Jodur.
i
Jeder Quadratzoll
Chrysarobin.
Jeder Quadratzoll
enthÃ¤lt
j Gran
Beta-Naphtol.
Alle Arten der zur Zeit gebrÃ¤uchlichen antiseptischen
Verbandmaterialien.
Wir empfehlen unsere PrÃ¤parate, welche sich die Anerkennung und WerthschÃ¤tzung der Aerzte, der Apotheker und dee
Publikums Uberall in hohem Maasse erworben haben, der verdienten Beachtung. Wir liefern dieselben zu den mÃ¶glichst bil-
ligen Preisen nach allen LÃ¤ndern und senden Katalog und Preislisten, sowie kleine Proben auf Anfrage im Inlande, wie nach
allen, dem Weltpostverein angehÃ¶renden LÃ¤ndern. Auch kÃ¶nnen solche in Europa von unseren Agenten, den Herren
Kahneraann & Krause, Garnisonstrasse 10 in Wien, und Kahnemanu & Co., Neue GrÃ¶ninger Strasse IS in
Hamburg, bezogen werden.
JOHNSON & JOHNSON, 92 William Street, New York.
â€” 162 â€”
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lÂ¿4c|ttid GarÃŸoitate.
FlÃ¼ssige KohlensÃ¤ure von absoluter Reinheit
fÃ¼r alle Zwecke.
Einfachste, billigste und reinlichste Methode zur Herstellung von
Soda- und Mineral-Wasser.
J^Deseriptive Circular sent on application.
AMERICAN CARBONATE COMPANY,
424 to 434 East 19th Street, New York.
FRITZSCHE BROTHERS,
Branch of-SCHIMMEL & CO. in Leipzig,
34 BARCLAY ST., NEW YORK.
Distillers and Importers of
Essential Oils, Essences, Flavoring Extracts & Fine Drugs,
SPECIAL/TIES:
QUINT ESSENTIAL OILS.
ANETHOL, Non plus ultra.
SAFROL, Spec, gravity 1.108.
WINTERGREEN, Synthetic.
Cumarin.
Heliotropin.
Nerolin.
Vanilin.
SOKCEbtllSrO Sc GLATZ, SS Maiden Lane, IST. Y-
Importeure von Chemiealien,
Alleiuige Agenten von
SCHERING'S & SAAME'S CHLORAL-HYDBAT.
Absolut reines Paraldehyd.
SalicylsÃ¤ure, KarbolsÃ¤ure, BenzoesÃ¤ure, Glycerin, eohte russische nausenblase etc.
PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
ALTIMORE, MD.
MANTTFACTUBEKS OF
Reliable Officinal and other Standard Fluid, Solid and Powdered Extracts.
SOLUBLE HYPODERMIC TABLETS,
GRANULAR EFFERVESCENT SALTS, COMPRESSED TABLETS AND LOZENGES, TABLET TRITURATES, ELIXIRS, WINES, Ac.
SOLUBLE GELATINE-COATED PILLS AND SOLUBLE SUGAR-COATED PILLS.
Comprising all the officinal and other well-known favorite formulas.
Toeee PILLS are all prepared with the utmost Care, nnder our Immediate Supervision. The DRUGS entering into their Composition are of tbr
Best Quality. The Quantities and Proportion; are Invariably as Represented on the Labels The Excipiente to make the Masses are carefully choar
in each case, to make the Pill Permanently Soluble In the Fluids of the Stouucb. and Bowels. 'J to Sugju- '>Â«nuÂ¡ *ud Gelatine Coating will be ftr.
very Soluble, and not excelled by any other In point of beauty or flnleh.
. Catalogues, giving Composition, Doses, etc., of all our Preparations, Mailed on application. . t
O HS. ÐŸÐ¥Ð“. CRITTENTON,
115 FULTON STREET, NEW YORK,
Central En-gros GeschÃ¤ft sÃ¤mmiUcher Amerikanischer fertiger Medizinen und SpecialitÃ¤ten aller Art
ZUM ARZNEILICHEN CEBRAUCH.
Preislisten und Catalogs von 250 Seiten auf Postkarten-Bestellung oder briefliche Anfragen unter Berufung auf die
"Pharmaceutieche Rundschau" franco nach allen LÃ¤ndern versandt



LEHN & FIN
Importers, Exporters and Wholesale Druggists.
NEW REMEDIES.
SULFONAL "Riedel."
THE NEW HYPNOTIC.
The most eminent European authorities have ac-
corded SULFONAL, "Riedil," unqualified approval
and preference. Despite Us very recent introduction,
SULFONAL has already become a recognised hypnotic
of exceptional excellence, and will to a great extent i
sede Chloral, Paraldehyde and other hypnotics.
Circular describing SULFONAL, "Riedel," at length will be
'mailed to any addreaa by the
HOLE IMPOBTKBS:
LEHN & FINK, NEW YORK.
The reputation we have acquired for carrying the most
complete and varied stock of these goods, secures us earliest
information and supplies from all parts of the World of all
New Remedies that appear from time to time. We
publish descriptive circulars, to be had on application.
Drugs and Essential Oils.
We have just concluded advantageous
contracts /or our supplies of
Norwegian Cod Liver Oil,
AND
GLYCERINE, C. P.
and are desirous of giving our Customers
the benefit of our inside prices.
Write for Quotations.
We import direct, from all parts of the World, our sup-
plies of Drugs ; and probably carry the most varied and com-
plete stock of any jobbing house in this country. As Sole
Agents for the well-known Essential Oil manufacturing firm,
E. Saohrsk & Co., of Leipzig, we can offer special induce-
mente in Oils.
Chemicals & Alkaloids.
Large Shipments of
Fine ÃŸhemicalg,
manufactured for us by Ð˜. TROMMSDORFF, have been
received; the original packages bear both labels:
H. TROMMSDORFF and LEHN Ii FINK.
We are also Sole Agents in America for
Dr. FR. "WITTE, Rostock,
Dr. THEO. SCHUCHARDT, Goerlitz,
Both Manufacturers of
HIGHEST GRADE CHEMICALS,
and of whose respective products me carry the special*
in stock.
Our extensive correspondence and business relations Â»i
the most prominent manufacturers of Chemicals, in Ð¦
country and all parte of Europe, as well as our many yet
experience and unwearying attention to details in handli
these goods, have made our house the recognized HEA
QUARTERS.
Pharmaceutical Preparatii
PIZZALA'S ELIXIR OF
PEPTONATEOF IRON.
We announce the arrival of this celebrat-
ed preparation, for which a decidedly heavy
demand has been created lately. A large
stock is now in store, and regular supplies
will come to hand continuously hereafter.
We Quote:
Pizzala's Elixir of Peptonateof Iron, at $8.00 perdez.
a n Ð  ̧a with .a Ð»Ð» ti Ð¸
Qnlnlne, I*-WW
Your Orders respectfully solicited.
LEHN & FINK.
All Pharmaceutical Preparations sold by us are oarefi I
examined as to therapeutic value and standard requiremei |
and their quality is positively guaranteed. We I
for a number of European and American:
128 WILLIAM STREET, N. Y.
Cable Address "Rostrum."
P. O.
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Pharmaceutische Rundschau.
Wir laden die deutsch-lesenden Pharmaceuten, Drogisten und Aerzte, Chemiker, Botaniker und'
FachmÃ¤nner zur Subscription auf die Rundschau ein. Wir werden fortfahren, dieselbe durch
Original-BeitrÃ¤ge in beiden Sprachen, durch allgemein interessante wissenschaftliche Artikel, durci
monatliche Berichterstattung der wissenschaftlich und praktisch werthvollsten VerÃ¶ffent-
lichungen und Ã¼ber die vorzÃ¼glichsten neuen Erscheinungen in der Fachliteratur, durch reich-
haltigen und gewÃ¤hlten, wie belehrenden und interessanten Inhalt, sowie durch besonnene und
freimÃ¼thige, den wahren Berufsinteressen dienende FÃ¼hrung, auch fernerhin zu einem
ten, nutzbringenden und willkommenen Fachorgane zu machen.
THE RUNDSCHAU (PHARMACEUTICAL REVIEW), established- in 1882, offers to Ð Ð¬Ð°Ð³ÑˆÐ¼Ð¨
Druggists, Physicians and Scientists, original essays and contributions, and in a systematic arrange-
ment, selected with judicious discrimination, a monthly rÃ©sumÃ© of such original contributions
the current literature as are of practical interest and permanent value. In the discussiomgm
topics in relation to the professional as well as the Â«trade aspects and interests, the Rundschau i
to aid in all sensible and legitimate efforts for {he elevation and advancement of Pharmacy?
as of pharmaceutical education and journalism.
By the acknowledged value of its contents, by its candid and fair criticism of the educatio
and trade problems, and by its monthly review of new publications, the Rundschau has met witl
much approval and appreciation, both at home and abroad, and has at once been placed amon
the foremost Pharmaceutical Periodicals.
The Rundschau is published on the first day of each month, in royal quarto, each number
taming 24 to 26 double column pages. A complete alphabetical Index is issued with each
volume, rendering the Journal a valuable and permanent resource of ready reference and
frion on the progress of Pharmacy and on all new remedies of more than ephemeral value
speculative purport
Subscription Price, $2 per Annum. Specimen Copies will be mailed on application by Postal Card.
Address: Phabmaceutischk Rundschau, 183 Broadway, New York.
t&~ The Rundschau is not an exclusively German Journal, but contains also original contrit
and articles in English.
Die bisherigen JahrgÃ¤nge der "Fharmaceutischen Rundschau" werden von der ExpeÃ
183 Broadway, New York, gegen Einsendung von (oj $1.50, oder in solidem Einband @
franco versandt.
Die Rundschau wird pÃ¼nktlich am Ende jeden Monats versandt. Sollte diesel!
rechtzeitig eintreffen, so ist der Verlust der Nummer auf der Post anzunehmen und bitten
Nachsendung derselben, uns mittelst Postkarte zu benachrichtigen.
Zusendung von Arbeiten oder kÃ¼rzeren Mittheilungen aus dem wissenschaftlichen,
sehen und gewerblichen Gebiete der Pharmacie und verwandten FÃ¤cher, sowie Mittheilungen t
Berichte Ã¼ber Fach- und Vereinsangelegenheiten und Fachschulen sind willkommen und
erbeten.
Detroit Meeting of tie American taieotid Association.
Railroad Rates from New York to Detroit and Return.
The Erie Railroad offers to the members and visitors of the Detroit meeting of the
Pharmaceutical Association
Round Trip Tickets from New York to Detroit and Return
at the following reduced rates:
From New York via Buffalo, Niagara and Grand Trunk K. K. via Canada $ltf.OO
From New York via Buffalo, Cleveland, Sandusky, Toledo ÃœO.OÃ–
"" """ "(with privilege to stop) and Lake Steamer to Detroit lO.OO
MiT This includes the privilege on the way to Detroit to stop over for one day, resp. at Niagara or at Cleveland."
Members and their friends have to procure blank certificates from the Secretary, Prof. J. MJ._
in Philadelphia, or from Mr. T. J. MacMahon, 142 6th Ave., in New York City, which certificate|(^
be presented on purchasing the ticket. Tickets are to be had at the Office of the Erie
401 Broadway, New York.
The beautiful scenery all along the Erie R. R. should induce members to choose this road for I
excursion to Detroit, with the privilege to take in Niagara or Cleveland and the sail on Lake Erie.
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=
AWARDS TO EXHIBITORS
AT
Aj3iericanEach.ibitlon,I*ondon
COLD MEDAL
To FAIRCHILD BROS. & FOSTER, NewYork
For â€¢* Dbrent We FermentÂ«/' Extractum Pan-
crem tlx, Peptonlslnir Powders, Pepetin In
Scalen; elerant, reliable and convenient
preparations for peptonizing rood.
National Health and Home Exhibition,
Albert Palace, London, 1887.
DIPLOMA OF HONOR
{Highest Award)
AWARDED TO
Messrs. FAIRCHILD BROS. & FOSTER,
NEW YORK, United states of A merle..
For Extractum Pancreatis and Digestive Ferment.
MfttllLJ'S PEPSIN
It Will Digest the Most Albumen!
Digestive activity is the sole criterion of value.
Says Foster (the physiologist): "At present the manifestation of peptic
power is our only test of the presence of pepsin."
Fortunately, we have abundant tests for the Adulterants of pepsin; tests
pr peptone, for sugar, starch, dextrine, gums, etc.
Faii'ehild's is not a peptone, nor a mixture of pepsin with stomach-tissue
peptone, or with egg peptone.
Fairchild's Pepsin is sold in Scale and in Fine Powder, both of which
Ire Permanent.
No competent impartial person can make a faib comparative trial of Fairchild's and other
rins and not confess the truth of our statement, that Fairchild's has markedly superior diges-
activity.
We make unequivocal statements about our preparations, and mean exactly what we say.
FAIRCHILD BROS. & FOSTER, New York.
â€” 163 â€”
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Cincinnati College of Pharmacy,
(DEPARTMENT OF PHARMACY, ÃœNIVERSITY OF CINCEOiATI).
J. H. NORTON, M. D., Prof, of General and Analytical
Chemistry and Director of the Chemical Laboratory.
C. T. P. FENNEL, Ph.G. Prof, of Theory and Practice of
Pharmacy, and Director of the Pharmacentical Laboratory.
CHAS. Ð’. HARVEY, Ph. C, Prot of Materia Medica and
Toxicology.
The Course of Ntudj Commences October 1, 1888
For Announcement, address the Corresponding Secretary,
GEO. W. VOSS, College of Pharmacy, Cincinnati. Ðž. I
JOS. F. JAMES, Prof, of Botany.
JULIUS EICHBERO, Ph. G., Instructor in Microscopy.
HERBERT H. WELD, PU.G., Assistant to the chair of
Chemistry.
OTTO E. PLATH, Ph.G., Assistant to the Chair of rW
ruacv.
SCHOOL OF PHARMACY, CORNELL UNIVERSITY,
COURSES IN
Practical Pharmacy, Pharmacognosy, Materia Medica, Chemistry, Toxicology, Botany, Etc, Etc I
A descriptive circular, giving full information as to terms of admission and character of the work of the school will ÐªÐ”
sent on application to i]ih Treasurer of Cornell University, Ithaca, jV. Y.
LEA BKOTHEKS & CO., Publishers, Philadelphia.
A Manual of Chemical Analysis
Ð›Ñ appllHl to the Exumlnnlion of Medicinal ChcmlralK Ð½Ñˆ! their I* re parÂ» IonÂ«.
i A Guide for the Determination of their Identity and Quality, and for the Detection of Impurities and Adulterations,
Ð“ÐžÐš THE Ãœ8EtOF
PHARMACEUTISTS, PHYSICIANS, DRUGGISTS, MANUFACTURING CHEMISTS, it PHARMACEUTICAL & MEDICAL STUDENTSl
FR. HOFFMANN, A.M., Ph.D.,
Editor of the "Pharm. Rundschau," in New York,
FR. B. POWER, Ph. D.,
Prof, of Pharmacy and Mat. Med.. University of WUconais.
Tiiircl Editioii. "Witla 179 IllvistrationH. i vâ€ži. 8vo.. Ð±Ð°Ð  ̧pages. Price, S-i.33.1
FOR SALE Ð’ Ð“ BOOKSELLERS GENERALLY.
ANTIFYRINE.
A synthetically obtained Alkaloid. The most succesefofl
rival of Quinine, in universal use in all countries. Ut
internally as well as by hypodermic application.
Dr. Wilbergs
SACCHARINE.
300 times sweeter than sugar. Absolutely harmless, does ae|
ferment. Important for use in Medicine, especially in cases
Diabetes Mellitus.
Recommended for the manufacture of Black Licorie
Chewing Tobacco; also for Champagnes, Lemonades, Liquoi
Conserves. Fruit Juices, Cider, Chocolate and Candies.
Saccharine is not absorbed by the system.
LANOLINE
LIEBREICH.
LANOLINUM PURISSIMUM.
A Perfect Antiseptic Ointment Basis,
Whilst nil ordinary fats (iÂ»lycerillo fats) undergo oxydation imdÃ *Â«J
composition, and become rancid, pure Lanoline remains uncliai
has aleo been demonstrated by the recent researches of Dr. Gi
(Berliner Klin. Wochensc.hr., Nov. '28, 1887), Dr. C. Fraenkel (C
fÃ¼r BactÃ©riologie, 1877, Bd. 5), and by Dr. Burschinaky (Dei
Zeit., 18IÃ6, p. 10'2(li, that pure Lanoline is free from any bactoriÂ«
and that it does not sustain the growth of any microorganisms. 1
is of paramount interest in Therapeutics and Surgery, since no fi
stance secures immunity from bacterial infection when need as at
or as a basis for ointments.
LÃœTZ <fe MOYIUS,
15 Warren Street, New York,
SOLE AGENTS FOR THE UNITED STATES AND CANADA]
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TRADE MARK.
NESTLE'S
is the most suitable nourishing and digestible infant's food in
the market. In proof of this eee the high commendation by Prof.
Juergensen, Prof. Wm. 0. Leube, Prof. Senator, Prof. Biroh-Hireeh-
feld, in Ziemssen's Cyclopaedia, Prof. Ringer in his "Handbook of
Therapeutics," as also by Prof. Fdward Henock, Prof, of the Uni-
versity of Berlin, and by Prof. J. Lewis Smith, of New York.
Since 1883 tliis food has been put up so carefully that it is
guaranteed not to spoil by keeping. Sold by all Druggists.
trade mark. Thos. Leeming & Co., 18 College Place, New York, Sole Agents.
THALLIN-SALZE
*a,c2a. ZFTof. 3Dr. SHEAUP in "Wieru
WM. PICKHARDT & KUTTROFF,
08 Liberty Street, New York,
Alleinige Agenten fÃ¼r die Vereinigten Staaten und Canada.
E. MERCK'S
Chemisch. - Pharmaceutische
id zu beziehen durch jedes verantwortliche Drogenhaus der Ver. Staaten.
Informationen ertheilt bereitwilligst
E. MERCK, Chemische Fabrik, DARMSTADT, und
73 William St., New York.
tTSTPAKALUELED EXCELLENCE AND OF UNIFORM COMPOSITION AND QUALITY
esr PriÃ©e Reduced to 75 Cents per Ounce. -Â®a
0-TT^.^l^..2iTTEEID THE STBONG-EST .^.ISrrD BEST.
To be had at all Wholesale Druggists and from the Manufacturers.
We challenge any comparative tests and furnish samples free of charge per inland mail or within the International
1 Union. In application for sample, mention Pharm. Eundschau.
HOYAIj chemical compakty,
sa w,viÃiti;;v striset.
>" i : w Yortrc.
EISNER & MENDELSON COMPANY,
Barclay Street, Ð˜Ð§Ð“Ð¾Ñ…Ñ‚ÑÐ³ York.,
Alleinige Agenten fÃ¼r die Vereinigten Staaten fÃ¼r:
Lechtes Karlsbader Sprudel-Salz, X Karlsbader Mineral-Wasser
sowie fÃ¼r
SÃ„T Aeehtes JOIIAXX H OFF'sches HAI-Z-llVTRUT.
- lfio â€”
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Plain Talks to Pharmacists
THE ACID PHOSPHATE CASE, AN IMPORTANT DECISION TO PHARMACISTS.
A case has recently been decided in the United States Circuit Court, District of Maryland,
of great practical importance to pharmacists, and which we believe will gladden the hearts and
buoy the hopes of those interested in the progress and welfare of pharmacy.
The case was that of the Rumford Chemical Works vs. George L. Muth and other druggists
of Baltimore. The question at issue was the right of these druggists to sell as "acid phosphate"
a preparation issued under our label, the Rumford Co. claiming that such sales were an infringe-
ment of their proprietary right in Horsford's Acid Phosphate. After tedious and costly litigation
the expense of which was borne by us, the Court has dismissed the complainant's case. The mono-
poly of a medicinal formula through proprietary interest in its common or descriptive name is thus
again proved illegal.
The moral to pharmacists is that they may now freely dispense acid phosphate as such with-
out being exposed to the risk of a suit for damages.
An eminent physician in writing of Acid Phosphate, says :â€”
"That it is in an important sense a nerve and brain food, that it relieves symptoms of
mental exhaustion, such as sleeplessness, melancholia, etc., and even increases the capacity of mental
labor, there seems to be ample evidence. The effect is produced so immediately that it is impossible
to refer to any secondary action of the remedy, and it is this property which has won for it such
wide popularity.
"This action is so well recognized that the acid phosphate is in considerable demand as a
stimulating beverage, dispensed at the soda fountain in place of an alcoholic stimulant.
"The ordinary dose of the Liquid Acid Phosphate is Ð¾Ð¼Ðµ-half to one fluidrachm, in a glas?> ol
water, sweetened or not, according to taste. With carbonic acid water and anv suitable flavoring
syrup, it forms a refreshing and agreeable beverage.
"We offer the Liquid Acid Phosphate in pint bottles, uniform in style with those in which
we put up other standard pharmaceutical preparations, or in bulk by the gallon."
SYRUP ACID PHOSPHATE WITH PEPSIN.
We desire also to call the attention ol pharmacists to a salable specialty. The combination
in equal parts of our syrup acid phosphate and pepsin with any fruit syrup prepared from the natural
fruit juice as an addition will be found a very accept d)le an i popular basis for a carbonated bever-
age. Any druggist who will take the trouble to call the attention of the soda-drinking public to the
nutritive and stimulating qualities of such a beverage will be cenain to create a large sale for it.
The salts presented in our preparations are calcium, magnesia, iron, sodium and potassium.'
The value of phosphoric acid in such combinations is veiy highly estimated by competent
authorities. It has been found, if pepsin be presented in connect ion wit h these mineral elements,
that the effect as a digestive tonic is enhanced.
There is no known combination which is a better refrigerant, digestive tonic and nutritive
stimulant than acid phosphate with pepsin.
It makes a most agreeable and refreshing drink diluted with water or carbonated water
and syrup.
Druggists, do not fail to add it to your list. Send for descriptive circulars.
PARKE, DAVIS & CO., 1
^v^asa-nfaetntlng- Ob.ero.ists,
NEW YORK:
Offices, eo Maiden Lane. _
Warehouse and Shipping Depot, 2 I Liberty St. DRTROIT Ð¿Ð»Ð¾Ð¸
Crude Drug Warehouse, 2 1 S Pearl St. VJbinUU, IVllCri.
â€” 166 â€”
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Monatsschrift
fÃ¼r die
wissenschaftlichen und gewerblichen Interessen der Pharmacie
und verwandten Berufs- und GeschÃ¤ftszweige
in den Vereinigten Staaten.
Herausgegeben von Dr. PR. HOFFMANN.
Band VI. Ã‘o. 9. SEPTEMBER 1888. 6. Jahrgang.
Editoriell.
Zur Tariffrage.
Der dem Congresse der Ver. Staaten zur Zeit vor-
liegende Gesetzentwurf fÃ¼r Tarif reform, bekannt als
die "Mitt's Tariff Ð’Ð  ̈", ist trotz vieler Einseitigkei-
ten und halben Maassnahmen immerhin der Versuch
eines ersten Schrittes der RÃ¼ckkehr von der ab-
schÃ¼ssigen Bahn einer barocken Schutzzollpolitik,
welche, ungeachtet aller NaturreichthÃ¼mer des
Landes, den Handel und die Industrie desselben
zunehmend und in erheblichem Maasse geschÃ¤digt
und dessen nationale, commercielle und industrielle
Stellung unter den CulturvÃ¶lkern der Erde zurÃ¼ck-
gedrÃ¤ngt hat. Die von dem gegenwÃ¤rtigen hÃ¶chsten
Exekutivbeamten der Vereinigten Staaten in weiser
Erkenntniss und redlichem Streben ergriffene Ini-
tiative fÃ¼r eine zeitgemÃ¤sse grÃ¼ndliche und liberale
Reform unserer, mit allen Lehren der modernen Na-
tionalÃ¶konomie im Widerspruch stehenden, obso-
leten Tarifmaaesregeln, hat daher den Beifall des
intelligenteren, Ã¼ber einer einseitigen, blinden
Parteipolitik stehenden und denkenden Theiles
unserer BevÃ¶lkerung umsomehr gefunden, als die
bisherigen Tarifgesetze unseres Landes den lÃ¤ngst
iberwundenen BedÃ¼rfnissen und Folgen des BÃ¼r-
gerkrieges erwachsen sind. Diese zur Zeit wich-
agste und bei der bevorstehenden PrÃ¤sidentenwahl
mm Losungsworte gewordene Frage ist daher
!Ã¼r die BevÃ¶lkerung unseres Landes und fÃ¼r die
Ã®Ã´chsten materiellen Interessen desselben nicht
mr von weitgehender Bedeutung, sondern ist
las auch in mehrfacher Beziehung fÃ¼r den in-
Â«llektuellen Fortschritt und fÃ¼r die FÃ¶rderung
1er allgemeinen und besonders der hÃ¶heren Volks-
)ildung, sowie der Wissenschaften und der Litera-
ur. Wie es fÃ¼r diese keine nationale oder politisch
>emessene Begrenzung giebt oder geben sollte, so
Â«Ilten auch, wie es in allen CulturlÃ¤ndern, mit Aus-
lahme der Vereinigten Staaten und in geringerem
Ã¡aasse von Bussland, der Fall ist, geistige,wissen-
ehaitliche und literarische Produkte, sowie wis-
lenschaftliche Apparate und Instrumente des
Auslandes nirgends unter dem Banne eines be-
Â«hrÃ¤nkenden Eingangs- und Schutzzolles stehen,
jehr- und Bildungsmittel, gleichviel woher sie
kommen, sollten fÃ¼r keine strebsame Nation be"
steuert werden, und das umsoweniger, als For-
scher und Studirende auf allen Berufsgebieten
meistens nicht zu den BegÃ¼terten gehÃ¶ren und
das fÃ¼r das Studium und fÃ¼r technische Fort-
schritte erforderliche Lehr- und Arbeitsmaterial
nicht als Luxusartikel kaufen, sondern als not-
wendige Mittel fÃ¼r ihre Arbeit und Ziele, welche
ja auch fÃ¼r die Industrie und die materielle Wohl-
fahrt des Landes mÃ¤chtige FÃ¶rderer und Hebel
werden und somit diesem indirekt oder direkt zu
Gute kommen.
Mit dem Emporwachsen und der Zunahme un-
serer hÃ¶heren Lehranstalten und Fachschulen und
dem wachsenden Eintreten unseres Landes in die
Arena, nicht nur der technischen SuperioritÃ¤t, son-
dern auch der wissenschaftlichen Forschung und
Leistungen, ist die Literatur der civilisirten Welt
und vor Allem der umfassendsten und reichsten,
der deutschen, ein frÃ¼her weniger gefÃ¼hltes,
nunmehr aber nothwendiges BedÃ¼rfniss geworden.
Wie jÃ¤hrlich an die Tausend Amerikaner zu dem
Borne deutscher Forschung und Wissenschaft, den
UniversitÃ¤ten, den technischen Hochschulen, den
Kliniken und Laboratorien und den Bibliotheken
und Museen Deutschlands p'ilgern, so wird auch
vor Allem die deutsche Fachliteratur auf allen
Gebieten des Wissens und KÃ¶nnens mehr und
mehr ein unerlÃ¤ssliches BedÃ¼rfniss und ein ge-
schÃ¤tztes Gemeingut der gebildeten Klassen unse-
res und anderer LÃ¤nder. Der auf die Literatur
des Auslandes durch unseren barbarischen und
obsoleten Eingangszoll gelegte Bann tritt daher in
seiner ganzen AbsurditÃ¤t mehr und mehr zu Tage
und damit das allgemeine Verlangen des gebilde-
ten Theiles unseres Volkes nach der endlichen Be-
seitigung dieses schmachvollsten Zopfes der einstig
gen Kriegssteuergesetze.
Nach dem Vorgehen einzelner Vereine, wie wir in
der Februarnummer der Rundschau (1888, S. 25)
berichteten, hat nun auch der umfassendste und
einflussreichste nationale wissenschaftliche Verein
unseres Landes, die American Association
for the Advancement of Science, ent-
sprechend dem gleichnamigen englischen Vereine
und der Deutschen Naturforscherversammlung, auf
ihrer diesjÃ¤hrigen Versammlung in Cleveland, am
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20. August, einstimmig den Beschluss gefa^st uud
zu dessen AusfÃ¼hrung ein Committee erwÃ¤hlt, um
bei dem Congresse auf einen gÃ¤nzlichen Er-
lass der Eingangssteuer fÃ¼r alle na-
turwissenschaftlichen Werke und
VerÃ¶ffentlichungen zu dringen.
So wÃ¼nschenswerth und gebieterisch dieser inter-
nationale Freihandel mit geistigen und literarischen
Produkten jeder Art auch ist und zum Ansehen,
Gewinne und zur Ehre unseres Landes auch unver-
weilt erfolgen sollte, so ist von dem gegenwÃ¤rtigen
Congress dafÃ¼r schwerlich eine rÃ¼ckhaltslose Ab-
hÃ¼lfe zu erwarten, da die MajoritÃ¤t der Mitglieder
desselben jede Tarifreform lediglich im Sinne eng-
herziger und blinder Parteipolitik und zu Gunsten
der wÃ¤hrend einer vieljÃ¤hrigen nationalÃ¶konomi-
scben Missverweitung erwachsenen und erstarkten
Monopolpolitik behandelt. Hoffentlich wird in-
dessen das Ergebnis der bevorstehenden PrÃ¤siden-
tenwahl fÃ¼r die von dem jetzigen hÃ¶chsten Exekutiv-
beamten der Vereinigten Staaten angestrebten, zeit-
gemÃ¤ssen und rechten Tarifreformen in der Weise
bahnbrechend werden, wie sie den wahren Interessen
unseres reich gesegneten Landes fÃ¼r deesen mate-
rielles und intellektuelles Gedeihen am besten die-
nen.
Original-BeitrÃ¤ge.
Ueber die Verbreitung der Pflanzen
durch Thiere.
Von Prof. Carl Mohr in Mobile, Alabama.
2. Pflanzenwanderung in den Tropen.
An die Besprechung der Beobachtungen Ã¼ber
die Verbreitung von ursprÃ¼nglich nicht einheimi-
schen Pflanzen in der Golfregion der SÃ¼dstaaten
der Union durch die Vermittlung der Thiere
knÃ¼pfe ich nachstehend die interessanten Bei-
spiele Ã¤hnlicher Art an, welche der englische Bo-
taniker Herr D. M orris, frÃ¼her auf der Insel
Jamaica, jetzt in Kew bei London, in einer Arbeit,
"Dispersion of seeds and plants," kÃ¼rzlich in der
Londoner Zeitschrift "Nature" (Vol. 37, fol. 466)
verÃ¶ffentlicht hat.
Einleitend wird in dieser Arbeit des Herrn
Morris zuerst die wichtige Bolle hervorgehoben,
welche den VÃ¶geln in der Verbreitung der Pflanzen
zugetheilt ist, und in der allein das Vorkommen
gewisser Pflanzenarten auf weit entlegenen Inseln
und in solchen Gegenden eine befriedigende Er-
klÃ¤rung findet, die durch hohe GebirgszÃ¼ge oder
breite Meeresarme getrennt sind, welche der Wan-
derung der Pflanzen unÃ¼berwindliche Schranken
entgegensetzen. Dieser Gegenstand hat die Auf-
merksamkeit der Botaniker lÃ¤ngst in Anspruch
genommen, namentlich seit der vor Ã¼ber fÃ¼nfzig
Jahren unternommenen ersten Entdeckungsreise
D a r w i n 's bis auf die im letzten Jahre verÃ¶ffent-
lichten Resultate der Challenger-Expedition von
H ems ley. Nach den in dessen Werke gemach-
ten Angaben sind es besonders zwei Wege, auf
denen die Verbreitung der Pflanzen durch Ver-
mittelung der VÃ¶gel bewerkstelligt wird: erstens
durch die Samen, welche, von der Natur mit
besonderen Vorrichtungen dazu ausgestattet, sich
an deren Gefieder heften oder im Falle von Wasser-
vÃ¶geln, in Schlamm gebettet, sich daran befestigen,
und zweitens durch die von den FrÃ¼chte
fressenden VÃ¶geln verschluckten hartschaaligen
Samen. Diese letzteren passiren den Darmkanal
unverdaut und werden alsdann in einem die Kei-
mung besonders begÃ¼nstigenden Zustande ausge-
worfen. Die Beobachtungen von Morris bestÃ¤-
tigen vollauf die Verbreitung von Pflanzen auf
dem einen oder anderen dieser Wege. Wie dieser
Botaniker anfÃ¼hrt, stellte Dr. G Ð¾ up p Ñƒ in seinem
Werke Ã¼ber die Salomons-Inseln die Behauptung
auf, dass, wÃ¤hrend dem EinflÃ¼sse der Winde und
MeeresstrÃ¶mungen die Besiedelung des KÃ¼sten-
randes der Inseln durch die Vegetation zugeschrie-
ben werden muss, so wurde die Ansiedelung grosser
WaldbÃ¤ume im Innern derselben durch die kap-
lÃ¤ndischen Fruchttauben(Cape-Pigeons) vermittelt,
welche die von ihnen verschlungenen Samen Ñ‚Ð¾Ð¿
dem zunÃ¤chst liegenden Festlande oder Inseln
dorthin gebracht haben. â€” In einer spÃ¤teren brief-
lichen Mittheilung an den Verfasser des Botani-
schen Theiles der Challenger-Expedition findet
Dr. Gouppy*) in der Annahme der Verschleppung
von Samen auf Ã¤hnliche Weise durch MeeresvÃ¶gel,
wie durch die Ð¡Ð°Ñ€Ðµ-Tauben ermittelt, die einzige
genÃ¼gende ErklÃ¤rung der Frage Ã¼ber die Ab-
stammung der Flora der Antarctischen Inseln.
Leichte Samen, mit Borsten und Zacken ver-
sehen, um an vorÃ¼berstreifenden GegenstÃ¤nden
sich mit Leichtigkeit anzuheften, sind am ehesten
geeignet, von VÃ¶geln auf weite Entfernungen ver-
schleppt zu werden. Als eine mit der mÃ¶glichst
vollstÃ¤ndigen AusrÃ¼stung versehene Pflanze, urc
auf derartige Weise zur Verbreitung zu gelangen,
fÃ¼hrt Herr Morris die zu den Cyperaceen ge-
hÃ¶rende Uncinia Jamaicensis an, die zu beobachten
er besonders Gelegenheit hatte. Dieselbe kommt
auf feuchten PlÃ¤tzen in den Gebirgen von Jamaica
in einer HÃ¶he von 5â€”6000 Fuss vor, besonders am
Rande von Wasserbecken und BÃ¤chen, diesellien
dicht Ã¼berhÃ¤ngend. Die schlanken, spitzen Aehren
sind im gereiften Zustande mit den borstiger,
hackenfÃ¶rmigen und elastischen Rachillen dicht
besetzt, welche sich mit HartnÃ¤ckigkeit an jeden
Gegenstand heften, welcher damit in BerÃ¼hrung
kommt. Nun sind es gerade die Standorte der
Uncinia, welche, kÃ¼hlenden Schatten, frisches,
klares Wasser zum Trinken und zum Bade gewÃ¤h-
rend, dem gefiederten VÃ¶lkehen zum Lieblings-
aufenthalte dienen und welche daher von Zug-
vÃ¶geln vorzugsweise gesucht und als Ruhepunkt
benutzt werden. Von den kleineren Arten der
erschÃ¶pften Wanderer werden manche oftmals
so sehr in die Borsten der Uncinia verwickelt
gefunden, dass sie ohne Befreiung davon dem
Tode verfallen wÃ¼rden. Sicher ist, dass kein
Vogel mit dieser Pflanze in BerÃ¼hrung kommt,
ohne mit einer Anzahl von deren FrÃ¼chten behaf-
tet worden zu sein und damit die Uebertragung
der Uncinia Jamaicensix nach dem Endziele seiner
Wanderschaft zu sichern. Es finden sich in dem
Falle dieser Pflanze alle nur denkbaren Bedingun-
*) Nature Vol. 38, p. 4.
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gen erfÃ¼llt, durch welche deren weiteste Verbrei
tung herbeigefÃ¼hrt werden kann. Leicht wie die
FrÃ¼chte sind, stellten sich der Verschleppung der
Saamen von Ort zu Ort an sicli keine Schwierig-
keiten entgegen; ausserdem sind dieselben mit
eigens dafÃ¼r eingerichteten Haken versehen, ver-
mÃ¶ge derer sie sich an jeden Gegenstand heften,
der damit in BerÃ¼hrung kommt, und dabei ent-
spricht der Standort dieser Pflanze genau den
PlÃ¤tzen, welche von den ZugvÃ¶geln vorzugsweise
besucht werden. Diese sind daher unzweifelhaft die
BefÃ¶rderer der Samen nach verschiedenen Rich-
tungen und auf weite Entfernungen hin. Es findet
sieh daher Uncinia Jamaicensis in Menge auf Ã¤hn-
lichen Standorten in derselben HÃ¶he Ã¼ber dem
Meere, welche sich in der Richtung des Zuges der
WandervÃ¶gel befinden, wie dies in den Gebirgen
von Central-Amerika, Venezuela und Equador der
Fall ist.
Als ein besonders interessantes, nicht minder
auffallendes Beispiel der Verbreitung von Pflanzen
durch Samen, welche von VÃ¶geln verschluckt und
in einem der Keimung besonders gÃ¼nstigen Zu-
stande ausgeworfen werden, erwÃ¤hnt Herr Morris
den Pimentstrauch, Pimenta vulgaris Berg. Durch
die VÃ¶gel, welche die FrÃ¼chte dieses Strauches be-
gierig fressen, werden dessen Samen mit den
Auswurfstoffen in jede Waldlichtung verbreitet.
Besser fÃ¼r die Keimung vorbereitet als die direkt
vom Strauch gefallenen Samen, keimen die
Samen schnell, und die jungen Pflanzen Ã¼ber-
wuchern in krÃ¤ftigem Anwuchs schon nach der
ersten Regenzeit solche offene Stellen. SÃ¤mmtliche
BestÃ¤nde dieser GewÃ¼rzpflanze auf Jamaica sind
auf diese Weise entstanden und liefern die reich-
lichen Ernten von Piment, welches einen der
wichtigsten Handelsartikel dieser Insel bildet.
Obgleich mit den besten Mitteln fÃ¼r rasche und
ausgedehnte OrtsverÃ¤nderung ausgestattet und
dadurch zur Verbreitung von Samen auf weite
Entfernungen eher befÃ¤higt als andere Thiere, so
stehen die VÃ¶gel in dieser Verrichtung nicht allein
da. Es ist ausser Frage, dass die Verbreitung
mancher Pflanzen von pflanzenfressenden V i e r-
fÃ¼sslern, besonders den wiederkÃ¤uenden, durch
die Ausscheidung der mit den Nahrungsmitteln
aufgenommenen und von dem Verdauungsprocesse
unbeschÃ¤digt gebliebenen Samen bewerkstelligt
wird.
Wie Herr Morris nach Grise bach's frÃ¼herer
Angabe berichtet, wurde auf diese Weise durch
Rindvieh ein den Mimosen nahe verwandter Baum,
l'ithecololnum, Saman, von dem Festlande des tropi-
schen Amerika's nach Jamaica und anderen west-
indischen Inseln verpflanzt, wo derselbe sich schon
seit langer Zeit vÃ¶llig eingebÃ¼rgert hat. Wie gegen-
wÃ¤rtig Trinidad, so war frÃ¼her Jamaica in seinem
Bedarf an Schlachtvieh auf Venezuela angewiesen.
WÃ¤hrend der Ueberfahrt werden die Thiere unter
anderen mit den nahrhaften HÃ¼lsen dieses Baumes
gefÃ¼ttert. Die harten Samen werden alsdann unbe-
schÃ¤digt durch den Process der Verdauung auf
den Weiden des neuen Aufenthaltes ausgeworfen,
wo dieselben, eingebettet in die Excremente, die
Keime treiben, denen der schÃ¶ne Waldbaum er-
wÃ¤chst. Wie Morris weiter darÃ¼ber bemerkt,
findet in diesem Falle sich das Vieh nicht nur als
direkter BefÃ¶rderer des Samens nach einem Ã¼ber
tausend Meilen entfernten Lande, sondern auch
als der weitere Vermittler der Verpflanzung eines
Baumes nach dort, welcher dessen Nachkommen-
schaft neben Schutz und kÃ¼hlenden Schatten
reichliche Nahrung bietet. Es ist nicht anzu-
nehmen, dass FrÃ¼chte und Samen dieses Baumes
auf andere Weise, z. B. zufÃ¤llig zwischen dem
Futter dorthin gebracht und verbreitet worden
sind. FÃ¼r's Erste werden die Samen wÃ¤hrend
des Durchganges durch den Magen und Darm-
kanal der Thiere erweicht und dadurch die Kei-
mung beschleunigt, und ferner bilden die Ex-
cremente der Thiere eine schÃ¼tzende Decke, die
weitere Veranlassung zur Beschleunigung der
Entwickelung der Keime giebt und dieselben be-
fÃ¤higt, den Perioden der Trockenheit, die den
tropischen Gegenden eigenthÃ¼mlich sind, zu wider-
stehen.
Ein anderes Beispiel der Art bietet die Acacia
arabica, in Ostindien als Bahool bekannt. Dieser
Baum, zu der nÃ¤mlichen Familie wie Pitheco-
lobium gehÃ¶rend, wÃ¤chst auf dem magersten und
trockensten Boden jenes Landes, und dessen Sa-
men keimen wÃ¤hrend der heissen Jahreszeit sehr
schwierig. Es besteht daher dort der Gebrauch,
dass behufs der Verpflanzung dieses Baumes, auf
dessen Standorten eine Heerde von Ziegen fÃ¼r
einige Tage eingepfercht wird, die wÃ¤hrend der
Zeit mit dem Laube und den HÃ¼lsen dieser Acacie
gefÃ¼ttert werden. Der Auswurf dieser Thiere ent-
hÃ¤lt eine genÃ¼gende Anzahl von Samen, welche,
auf solche Weise vorbereitet und geschÃ¼tzt zur
Keimung kommend, mit dem Eintritte der Regen-
zeit zu gedeihlichen Anpflanzungen sich ent-
wickeln.
Als weiteres Beispiel der Verbreitung der Pflan-
zen, deren Samen auf derartige Weise in den
Boden gelangen, fÃ¼hrt Herr Morris neben an-
deren die indische Feige (Opuntia) Ficus indica, an.
Die FrÃ¼chte dieser Pflanze werden in manchen
Gegenden der Tropen massenhaft von Menschen
und Thieren verzehrt und deren Samen unbe-
schadet der Keimkraft ausgeworfen. Die An-
wesenheit dieser Samen macht die Verwendung
solcher Auswurfstoffe als DÃ¼ngemittel unstatthaft,
indem die Aussaaten auf dem damit gedÃ¼ngten
Lande von den schwer auszurottenden Kaktus-
pflanzen vÃ¶llig erdrÃ¼ckt wÃ¼rden. Aehnlich ver-
hÃ¤lt es sich mit mehreren Arten von Ouaven und
Passifloren mit essbaren FrÃ¼chten, die in jenen
Gegenden auf diese Weise sich auf dem bebauten
Laude einnisten" und die von der Cultur verlasse-
nen LÃ¤ndereien Ã¼berwuchern.
Auf der Insel Jamaica findet sich in dem ost-
indischen MangobÃ¤ume, Mangifcra Indica, ein
merkwÃ¼rdiger Fall der Verbreitung und vollstÃ¤n-
digen EinbÃ¼rgerung eines aus der alten Welt
eingefÃ¼hrten Baumes. In seinem officiellen Be-
richte vom Jahre 1885 erwÃ¤hnt Herr Morris
darÃ¼ber, dass dem Mango mehr als irgend einem
andern Baume die Wiedererstehung des, des ur-
sprÃ¼nglichen Baumwuchses beraubten, Waldlandes
in der niederen Gebirgsregion der Insel zu ver-
danken sei, und dass es angesichts der durch die
Entwaldung herbeigefÃ¼hrten klimatischen VerÃ¤n-
derungen, denen viele wichtigen Mitglieder der
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einheimischen Flora nicht Stand zu halten vermÃ¶-
gen, als ein GlÃ¼ck angesehen werden kÃ¶nne, dass
in einem so Ã¼ppig heranwachsenden und wider-
standsfÃ¤higen auslÃ¤ndischen GewÃ¤chse, wie es der
Mango ist, sich das Mittel gefunden hat, den
schlimmen Folgen der Ausrottung der WÃ¤lder
vorzubeugen. Dieser Baum nimmt besonders
rasch Besitz von den ausgenutzten, verlassenen
LÃ¤ndereien, den RÃ¤ndern der Wege und Wasser-
lÃ¤ufe und wo nur immer von Menschen und Thie-
ren die Samen hingeworfen werden. Er bekleidet
aufs Neue mit prÃ¤chtigem Baumwuchse die ent-
waldeten ThÃ¤ler und HÃ¶hen der niederen Gebirgs-
region, und unter dem Schatten seines dichten
Laubdaches gewinnt der erschÃ¶pfte Boden seine
Produktionskraft zurÃ¼ck. EigenthÃ¼mlich ist, wie
Morris bemerkt, dass der Mango in dem seiner
ursprÃ¼nglichen Heimath so viel nÃ¤her gelegenen
Ceylon sich durch eigene Aussaat nicht fortpflanzt.
Die Pomeranze, Citins aurantium, welche vor
mehr als hundert Jahren in Jamaica eingefÃ¼hrt
wurde, findet sich gegenwÃ¤rtig in verwildertem
Zustande in allen kultivirten Theilen der Insel
vor, und die FrÃ¼chte dieser spontanen Aussaaten
belaufen jÃ¤hrlich sich auf einen Werth von nahezu
fÃ¼nfzig tausend Pfund Sterling. Die Verbreitung
der Pflanze wurde einzig durch die fruchtfressen-
den VÃ¶gel bewerkstelligt, welche, den Samen von
einem Platze zum anderen tragend, den Baum in
GÃ¤rten, auf den mit Kaffee und Zuckerrohr be-
pflanzten LÃ¤ndereien, auf Weiden und Triften
verbreiteten.
Nutzpflanzen Brasiliens.
Von Dr. Theodor PeckoU, Apotheker in Rio de Janeiro.
(Fortsetzung von Seite 134.)
Bactris genomoides var. setosa Dr.
Die Bactrisarten sind kleine, oft GebÃ¼sche oder
dichte StachelgestrÃ¼ppe bildende Palmen, mit sehr
dÃ¼nnem oder etwas dickerem und rohrartigem, oder
mittelhohem, selten hohem Stamme, stets stark
bestachelt; Kolben je nach der Stammesform zart
oder robust, dicht oder locker mit BlÃ¼then bedeckt;
die Fruchtkolben nickend oder hÃ¤ngend, mit sta-
cheliger oder gleich Borstenpelzen dicht behaarter
oberer Scheide, die am Grunde von der sehr kur-
zen unteren Scheide umfasst wird.
Einheimisch in der Provinz Amazonas, besonders
an den Ufern des Bio Negro-Flusses, von den Ein-
geborenen Ulnm-rana (falsche Ubimpalme) be-
nannt.
Kleine, zierliche Palme mit FrÃ¼chten von der
GrÃ¶sse eines Pfefferkorns, welche die Lieblings-
speise des grossen Waldhuhns Jacutinga sind.
Bactris arundinacea, Trail.
In der Provinz Amazonas, und dort von den
Indianern Tu-i (kleiner Stachel) benannt.
Einzelner, 1 bis 2 Meter hoher, rohrartiger
Stamm; FrÃ¼chte rund, 15 Mm. Durchmesser, mit
rothem, sÃ¼sslich schmeckendem Fruchtfleisch,
welches gegessen wird, und welche im December
reifen.
Die StÃ¤mme dieser und der vorstehenden Pal-
me sind sehr gesucht zur Anfertigung von Spa-
zierstÃ¶cken und Peitschenstielen, welche durch
Politur ein elegantes Ansehen gewinnen.
Bactris cuspidata Mart. var. tenuis
Wallace.
In den Provinzen Para und Amazonas unter der
Benennung Caranha (Kratzer oder Stecher) be-
kannt.
Kleine, kaum 2 Meter hohe Palme mit runden,
gelbrothen FrÃ¼chten von der GrÃ¶sse einer Erbse.
Bactris cuspidata Mart. var.
MarajÃ¡-y Barb. Rodrig.
HÃ¤ufig am Flusse Trombetas der Provinz Ama-
zonas, von den Eingeborenen Maraja-y (kleine
Maraja) benannt Zwergpalme mit kleinen pur-
purfarbenen Beeren.
Die BlÃ¤tter beider Palmen liefern eine feste und
sehr feine Faser, aus welcher die Indianer seiden-
artige Gewebe bereiten.
Bactris tomentosa Mart.
In den der Ueberschwemmung ausgesetzten
Niederungen der FlÃ¼sse Amazonas, SolimÃ¶es und
Rio Negro. Von den verschiedenen StÃ¤mmen
Arecanga und Urueuri benannt, bei den Brasilianer!,
unter der Benennung Uricana braoa (wilde Uricauai
bekannt.
Der Stamm ist dÃ¼nn, von 1 bis Ð¦ Meter hoch,
mit 1 bis 2 Meter langen Blattwedeln; die FrÃ¼chte
sind von der GrÃ¶sse einer kleinen Pflaume; die-
selben werden bei der Feuerung zum Trocknen
der Cautchoucmilch benutzt, indem die Sammler
(seringueii-os) behaupten, dass ohne den Rauch
dieser FrÃ¼chte der Cautchouc nicht die hinrei-
chende ElasticitÃ¤t erhÃ¤lt
Bactris piranga Trail.
In der Provinz Amazonas, von den Eingeborenen
Maraja-piranga (rothe Maraja) benannt
Eine fast stammlose Palme, rasenartige GebÃ¼sche
bildend, mit fiederschnittigen, langgestielten, 1 bis
2 Meter langen Wedeln. Die im Februar reifen
FrÃ¼chte sind von der GrÃ¶sse einer kleinen Kirsche,
mit rothem Fruchtfleisch von angenehm sÃ¤uerlioh-
sÃ¼ssem Geschmack, von den Indianern und Caut-
choucsammlern als eine beliebte Erfrischung sehr
gesucht.
Bactris macrocarpa Wallace.
In der Provinz Amazonas, besonders am Bio
Negro, von den Indianern Ju (Dorn) benannt.
Ein 3 bis 4 Meter hoher Stamm von 2 bis 3 Cm.
Durchmesser, mit scharfen, langen Stacheln be-
kleidet; Frucht von der GrÃ¶sse einer Haselnuss.
mit trockenem, gelbrothem Sarcocarp. Die sehr
spitzen und starken Stacheln ersetzen dem India-
ner die Steck- und NÃ¤hnadeln.
Bactris niarajÃ¡ Mart.
In den Nordprovinzen von Bahia bis Amazonas*
und dort Maraja und Maraya benannt
Eine schlanke, oft bis 8 Meter hohe Palme mit
2 Meter langen Wedeln, bewaffnet mit scharfen
schwarzen Stacheln. Die kugelrunden FrÃ¼chte
von 15 Mm. Durchmesser mit violettem- Pericarp
und weissem, saftigem Mesocarp haben einen klei-
nen, sehr harten Steinkern und reifen im October.
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Das sÃ¤uerlich-sÃ¼sse Fruchtfleisch ist eine ange-
nehme, erfrischende Speise. Die Indianer bereiten
davon ein weinÃ¤hnliches GetrÃ¤nk â€” marajada â€” von
angenehmem Geschmack.
Die runden Steinkerne werden durchbohrt, auf
Bast gereiht und sind als Schmuck zu HalsbÃ¤n-
dern, ArmbÃ¤ndern u. s. w. sehr gesucht. Von den
gespaltenen Blattstielen werden dauerhafte HÃ¼te,
Korbe und dergleichen Artikel geflochten.
Bactris marajÃ¡ Mart, var. Sobralensis
Trail.
Wird von den Eingeborenen Marajarana (wilde
MarajÃ¡) benannt. Die schwarzen Stacheln sind
noch starker als bei der vorhergehenden, und
werden auf gleiche Weise, sowie auch zum TÃ¤to-
wiren benutzt.
Bactris marajÃ¡ Mart, va r. L i m n a i a
Trail.
Ist kleiner als die beiden vorhergehenden; die
heller gefÃ¤rbten Stacheln sind schwach und nicht
benutzbar. In den Provinzen MaranhaÃ¶ und Per-
nambuco wird diese Palme Ð¢Ñˆ-Ð¸Ñ‚ benannt; sie
liefert eine vorzÃ¼gliche Faser zu Stricken und Ge-
weben; der Steinkern wird zu SchmuckgegenstÃ¤n-
den benutzt.
Bactris glaucescens Dr.
In den Provinzen ParanÃ¡, Minas und Matto
grosso, und dort Tucum mirim de /rucio azedo
(kleiner Tucum mit saurer Frucht) benannt.
Eine elegante, dÃ¼nne, mit schwachen Stacheln
bekleidete Palme von 2 Meter HÃ¶he mit 1 Meter
langen Fiederwedeln. Die kleinen, runden FrÃ¼chte
haben ein schwarzviolettes Fruchtfleisch von scharf
saurem Geschmack; werden als Ersatz des Essigs
bei Zubereitung der Speisen benutzt. Die BlÃ¤tter
liefern eine vorzÃ¼glich starke Faser und werden zu
allerlei industriellen Zwecken vielfach benutzt.
Bactris chloracantha Poepp.
Auf dem an Peru und Bolivien grenzenden
Andengebiet Brasiliens. Von den Eingeborenen
Cwha-rama und Gachy-rama benannt.
Rasenartig stehende, kleinstachelige Palmen
mit 60 bis 90 Cm. laugen Fiederwedeln; Frucht
von der GrÃ¶sse einer Kirsche, dunkel-violett;
Fruchtfleisch rÃ¶thlich, von sauer sÃ¼sslichem Ge-
schmack; Steinkern rund, erbsengross.
Der Stamm wird zu StÃ¶cken, Peitschenstielen
etc. benutzt; die BlÃ¤tter liefern eine seidenglÃ¤n-
zende, sehr feste Faser, vorzÃ¼glich zu feinen Ge-
weben etc.; die kleinen Steinkerne werden durch-
lÃ¶chert, auf SchnÃ¼re gereiht und zu Ringen,
ArmbÃ¤ndern und Ã¤hnlichem Schmuck benutzt.
Bactris acanthocarpa Mart.
In den nÃ¶rdlichen Provinzen Brasiliens unter
der Benennung Tucum bekannt.
3 bis 5 Meter hohe Paline mit 4 bis 8 Cm. lan-
gen, sehr spitzen Stacheln. Aus den 2 bis 3 Meter
langen Blattwedeln wird eine sehr feste und zÃ¤he
Faser bereitet, welche zu HÃ¤ngematten, unver-
wÃ¼stlichen Stricken, Tauen etc. verarbeitet wird,
und wÃ¤re die Cultur dieser nÃ¼tzlichen und schnell-
wachsenden Palme zu empfehlen.
Die Frucht ist von Kirschen grosse, kugelrund,
mit kleinen Stacheln dicht besetzt, deshalb nicht
zum Speisen benutzt. Der schwarzglÃ¤nzende Stein-
kern, aufgereiht zu SchmuckgegenstÃ¤nden, ist
besonders als Rosenkranz bei den getauften India-
nern beliebt.
Die VarietÃ¤t Crispata Dr. wird von den In-
dianern Jurupari-heua (Teufelsstachel) und von
den Brasilianern flecha do diabo (Teufelspfeil) be-
nannt; dient zu gleichen Zwecken wie B. acantho-
carpa, wird aber sehr gefÃ¼rchtet, da die Verwun-
dung mit den gefÃ¤hrlichen Dornen bÃ¶sartige
GeschwÃ¼re erzeugt.
Bactris piscatorum Wedd.
In den tropischen Theilen der westlichen Pro-
vinzen, und dort Tucum do fructo doce (Tucum mit
sÃ¼sser Frucht) benannt.
Eine schmÃ¤chtige, 2 bis 4 Meter hohe Stachel-
palme mit runden, schwarzrÃ¶thlichen FrÃ¼chten
von der GrÃ¶sse einer sauren Kirsche; das rothe
Fruchtfleisch von angenehm sÃ¼ssem Geschmack ist
eine sehr beliebte Speise and wird auch zum FÃ¤r-
ben der Liqueure, AVeiue etc. benutzt. Die starke
Faser des Blattes wird von Feuchtigkeit nicht an-
gegriffen und zum Anbinden der Pflanzen, zu
AngelschnÃ¼ren und Ã¤hnlichen Artikeln vielfach
benutzt.
Bactris setosa Mart.
LÃ¤ngs der UferlÃ¤nder der Provinzen Espirito
Santo, SaO Paulo vorkommend und besonders
hÃ¤ufig auf sumpfigem Terrain der Provinz Rio de
Janeiro; bekannt unter der Benennung Tucum do
brejo (Sumpf-Tucum). Der Stamm ist circa 3 Meter
hoch, bei 4 bis 5 Cm. Durchmesser, mit Fieder-
blÃ¤ttern von 2 Meter LÃ¤nge. Stamm und Blatt-
stiele sind mit scharfen, 2 bis 4 Cm. langen Stacheln
bewaffnet. Die im Januar und Februar reifen
FrÃ¼chte haben die GrÃ¶sse einer Herzkirsche, sind
violett-blau mit sehr saftreichem, purpurrothem
Fruchtfleische. Der runde Steinkem enthÃ¤lt einen
kleinen, Ã¶lreichen, weissen Samen von sÃ¼ssem
Mandelgeschmack. Die FrÃ¼chte wurden von dem
Apotheker Gustav Peckolt in Rio untersucht;
derselbe fand in 100 Gm. frischen Fruchtfleisches:
Eiweisssubstanzen 1,056, Weichharz 1,285, Harz-
sÃ¤ure 0,085, Zucker 1,557, Farbstoffe 1,758, Pectin-
substanzen, Extrakt etc. 4,862, Asche 7,506, Feuch-
tigkeit 77,142 Gm.
Der frische Samenkern enthÃ¤lt in 150 Theilen:
Farbloses, fettes Oel 17,060, Zucker 5,882, Eiweiss,
Extrakt etc. 7,921, Zellstoff 35,137, Feuchtigkeit
34,000 Gm.
Von den getrockneten Samen erhÃ¤lt man 25,8
Procent eines mildschmeckenden SpeiseÃ¶les.
Die FrÃ¼chte kommen in Rio in grosser Menge
auf den Markt, werden sowohl roh genossen, als
auch zur Bereitung verschiedener SÃ¼ssigkeiten be-
nutzt; den Deutschen ersetzen sie die Himbeeren,
besonders zur Bereitung der beliebten rothen
GrÃ¼tze, ferner zur Erfrischung den Kirschsaft;
auch dienen sie zur VerfÃ¤lschung des von Frank-
reich importirten Sirop de framboise, obwohl der
Bactrissyrup vielfach vorzuziehen wÃ¤re, aber als
Landeserzeugniss nicht in dem Ansehen eines
auslÃ¤ndischen, mit goldener Etiquette versehenen
Produktes steht.
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Das getrocknete Fruchtfleisch dient zum Roth-
farben der Speisen und GetrÃ¤nke und ist nicht
allein eine schÃ¶ne, sondern auch eine unschÃ¤d-
liche, den Geschmack verbessernde Weinfarbe,
welche verdiente, exportirt zu werden, wenn man
sich dazu bequemen wollte, diese schnelhvachsende
und ungemein nÃ¼tzliche Palme zu cultiviren.
Die Faser der Blattwedel ist weiss, seidenglÃ¤n-
zend und ungemein fest und dauerhaft; sie eignet
sich vortrefflich zu Geweben, besonders zu HÃ¤nge-
matten, Stricken, AngelschnÃ¼ren etc. und ist ein
allgemein benutzter Bindfaden der GÃ¤rtner zum
Befestigen der Pflanzen. Der Stamm hat ein festes
Holz, welches zu allerlei nÃ¼tzlichen GerÃ¤then ver-
arbeitet wird.
Bactris maior Jacq. var. infesta Mart.
In der Provinz Goyaz, wo dieselbe von den
Sertanejos "coco de vinagre" (Essignuss), auch
"coqueiro de vinagre" (Essigpalme) genannt wird.
Eine schlanke, 1 bis 3 Meter hohe Palme, dicht
mit gewaltigen, spitzen Stacheln bekleidet, welche
an den Blattstielen oft bis 10 Cm. lang sind. Die
violettschwarze Frucht ist eifÃ¶rmig, von der GrÃ¶sse
eines Taubeneies; das violettrothe Fruchtfleisch
von sÃ¤uerlich-sÃ¼ssem Geschmack wird gegessen
und dient zu erfrischenden GetrÃ¤nken.
Die Sertanbewolmer bereiten daraus einen vor-
zÃ¼glichen rothen Essig fÃ¼r hÃ¤uslichen Bedarf.
Der Samenkern schmeckt angenehm mandelartig
und liefert ein fettes Oel, welches zu Speisezwecken
benutzt wird.
Bactris m u n d a t a Mart.
Im tropischen Binnenbrasilien, besonders in der
Provinz Goyaz, wo die Eingeborenen dieselbe
Tucum-Caivi nennen, und in der Provinz Matto
Grosso, wo sie Ð¢Ð¸ÑÐ¸Ñ‚ ÑˆÑˆÐ¸ (grosse Tucumpalme)
benannt wird.
Eine 5 bis 7 Meter hohe und Ð¡ bis 10 Cm. dicke
Stachelpalme mit 2 Meter langen Wedeln. Die
Frucht ist eifÃ¶rmig, taubeneigross, von orange-
gelber Farbe, das Fruchtfleisch hat einen faden,
sÃ¼ss-sÃ¤uerlichen Geschmack und wird selbst ven-
den Indianern nur im Falle der Noth genossen;
doch ist das feste Holz des Stammes zu mancherlei
hÃ¤uslichen GerÃ¤then und die sehr feste und dauer-
hafte Faser der BlÃ¤tter ungemein geschÃ¤tzt; dient
besonders fÃ¼r die Bogen der Indianer.
Guilielma speciosa Mart.
Humboldt und Bonpland benannten dieselbe
Bactris GasipaÃ©s. Einheimisch in den Provinzen
der Ã¤quatorialen Zone Brasiliens; im Bezirk des
ganzen, viele Grade durchlaufenden Amazonen-
etromes; sich ausbreitend von Guyana bis Neu-
Granada, Venezuela und Peru; in den Anden bis
zur HÃ¶he von 1350 Meter steigend. In Brasilien
wird diese schone Palme vielfach bis zur Grenze
dos Wendekreises cultivirt. Die indianische Be-
nenung ist Pupunha, auch Bahunha, an den Grenz-
bezirken Piroja und PirÃ¤u; in den spanischen
Republiken Pirijwu, Pirajao, Piraguao, Pihiguao,
Gachijm'x, und in den Guyanas Chou/o genannt.
Ein schlanker Stamm, einzeln oder buschartig,
von 10 bis 20 Meter HÃ¶he bei 8 bis 22 Cm. Durch-
messer; in ziemlich regelmÃ¤ssigen ZwischenrÃ¤umen
mit Stachelringen besetzt, welche bei cultivirten
und alten Palmen oft nur rudimentÃ¤r sind; aus
dem geraden cylindrischen Stamme wÃ¤chst in
der schÃ¶nsten Harmonie nach oben zu ein Blatt
nach links, dann nach rechts abwechselnd, bis der
regelmÃ¤ssige Halbkreis fertig, eine prachtvolle
FÃ¤cherkrone, Ã¤hnlich einem Pfauenschweife, vul
2 bis 21 Meter langen, federartig gefiederten Blatt-
wedeln bildend. (Figur auf Seite 205.)
Der BlÃ¼thenkolben ist Â£ Meter lang, einfach ver-
zweigt, bedeckt von einer bauchig erweiterten
Scheide; die mÃ¤nnlichen und weiblichen BlÃ¼then
zu dreiblÃ¼thigen KnÃ¤ueln am Grunde der Aeste
vereinigt; die weiblichen BlÃ¼then verwachsen
blÃ¤tterig, sind viermal lÃ¤nger als der Kelch, gelb-
lich weiss, wohlriechend. Die Frucht ist eine
eifÃ¶rmige Steinbeere, oft bis hÃ¼hnereigrosss, unter
der gold- oder orangegelb gefÃ¤rbten Oberhaut be-
findet sich eine mehlige, weisslich oder gelblich
gefÃ¤rbte, sÃ¼ssschmeckende Fleischmasse, welche
den circa 15 Mm. langen Steinkern einhÃ¼llt; der
Embryo liegt unter dem offenen Keimloche dicht
am Scheitel der Nuss; die blinden KeimlÃ¶cber sind
vom Scheitel entfernt.
Es ist die einzige brasilianische Palme, welche
von den Indianern seit undenklichen Zeiten ange-
baut wird und deren FrÃ¼chte durch die Jahrhun-
derte wÃ¤hrende Cultur, wie die Banane, ohne
Samenbildung reift, indem sich der harte Steinkern
in ein oft kaum bemerkbaresFasergewebe zertheilt;
bei vielen FrÃ¼chten ist selbst der Faserrest ver-
schwunden und die ganze Frucht in geniessbaren
Nahrungsstoff verwandelt. Die Palme vermehrt
sich daher avÃo die Banane durch Wurzelsprossen,
nur stirbt der Urstamm nicht ab, wie bei jener,
sondern liefert jedes Jahr, im Norden zweimal im
Jahr, reichlich Ernte. UnterlÃ¤sst man die Wurzel-
schÃ¶sslinge zu verpflanzen, so bildet sich schliess-
lich ein PalmengebÃ¼sch, wodurch der Ertrag an
FrÃ¼chten beeintrÃ¤chtigt wird.
Bei allen sesshaf ten IndianerstÃ¤mmen der heissen
Zone Brasiliens ist diese Palme eine Zierde jeder
HÃ¼tte, auf jeder Ansiedlung einen hÃ¼bschen Pal-
menwald bildend, ab und zu in Gemeinschaft mit
der nÃ¼tzlichen schlanken Assaipalme.
Ihr Wachsthum ist schneller, als das der meisten
anderen Palmenarten und hat dieselbe gegenwÃ¤rtig
einen grÃ¶sseren Verbreitungsbezirk, als die meisten
Palmen. Ein im Jahre 1868 in meinem Garten von
einem WurzelsprÃ¶ssliuge gepflanztes Exemplar der
Pupunhapalme lieferte nach 14 Jahren, 1882, zum
ersten Male reife FrÃ¼chte; der Stamm hatte in dein
Jahre bei 10 Meter HÃ¶he 12 Cm. Durchmesser. Ein
Fruchtkolbeu wog 13$ Kgm., hatte 682 FrÃ¼chte,
worunter 12 FrÃ¼chte mit Steinkern, die anderen
FrÃ¼chte kernlos ; dieselben sind eifÃ¶rmig, oben zuge-
spitzt, von 3 Cm. HÃ¶he, haben am Fruchtstiel 27 Mm.
und an der Spitze 17 Mm. Durchmesser und wiegen
jede durchschnittlich 18 Gm. Unter einer orange-
gelbrothen, sammtartigen Oberhaut befindet sich
eine gelblich-weisse Masse von gleichmÃ¤ssiger Con-
sistenz, Ã¤hnlich einer gekochten mehlreichen Kar-
toffel; dieselbe schmeckt mehlig, kaum bemerkbar
sÃ¼ss; sie fÃ¤rbt sich mit JodlÃ¶sung dunkelblau, fast
schwarz; mit BromdÃ¤mpfen dunkelorangeroth.
Die mit Steinkernen versehenen FrÃ¼chte sind
grÃ¶sser, abgerundet birnenfÃ¶rmig, 42 Mm. hoch bei
37Mm. Durchmesser; der Steinkern ist konisch ge-
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formt, stumpf zugespitzt, von der GrÃ¶sse einer klei-
nen Haselnuss, im Mittel 1,580 Gm. wiegend. Die
Steinschale ist sehr dÃ¼nn und leicht zerbrechlich;
der harte Samenkern wiegt 0,98 Gm., ist im Durch-
schnitt weiss, Ã¶larru, von kaum bemerkbar sÃ¼ssem
Geschmack.
Die kernlosen FrÃ¼chte wurden in grosser Menge
untersucht:
1. 100 Gramme frisches Fruchtmark mit Pe-
trolÃ¤ther extrahirt,
ergaben 2,745 Proc.
gelbrothes Oel. Der
RÃ¼ckstand, mit sie-
dendem absolutem
Alkohol ausgezo-
gen, ergab Extrak-
tivstoff und eiue
sÃ¼ssschmeckende
Substanz, welche bei
Untersuchung grÃ¶s-
serer Mengen als
Grlycyrrhizin er-
kannt wurde; die
rÃ¼ckstandigeFrucht
wurde mit sieden-
dem Alkohol von
0,880 sp. Gew. ex-
trahirt und das Ex-
trakt in Wasser ge-
lÃ¶st; die LÃ¶sung
reducirte die Feh-
ling' sehe FlÃ¼ssig-
keit schon in der
KÃ¤lte. Der Zucker
wurde durch Titri-
rung bestimmt. Der
in Wasser unlÃ¶s-
liche Theil des Ex-
traktes betrug nur
1 Proc. und war kein
Harz; in grÃ¶sserer
Menge dargestellt,
erwies sich dasselbe
als eine stickstoff-
haltige Glutenfibrin
Ã¤hnliche Substanz.
Frisches Frucht-
mark bei 100Â° C.
getrocknet, verlor
45,677 Proc. Feuch-
tigkeit und ergab
1,359 Proc. Asche;
bei Verbrennung
entwickelt sich ein
angenehmer Geruch
nach frisch gerÃ¶ste-
tem Brod.
2. Das frische Fruchtmai-k mit Wasser ange-
stossen und der RÃ¼ckstand mit Aether, Alkohol
und siedendem Wasser extrahirt, hinterliess 1,727
Proc. Faserstoff; das StÃ¤rkemehl wurde getrennt,
die FlÃ¼ssigkeit abgedampft und untersucht, der
Zucker wurde durch Titrirung bestimmt.
3. Das getrocknete und gepulverte Fruchtmark
wurde der Reihe nach mit Aether, absolutem Alco-
hol und siedendem Alkohol von 0,848 spec. Gew.,
mit kaltem Wasser und schliesslich mit verdÃ¼nn-
ter SchwefelsÃ¤ure und Natronlauge behandelt;
aus der Zuckerbestimmung der beiden letzten
LÃ¶sungen wurde das StÃ¤rkemehl berechnet zum
Vergleich der vorhergehenden Analyse.
Die verschiedenen Untersuchungen ergaben fol-
gende Substanzen in 100 Theilen frischen Frucht-
markes:
Feuchtigkeit 45,677; Eiweisssubstanzen 0,451;
Pupunhagluten 0,105; Glvcyrrhizin 0,062; StÃ¤rke-
mehl 18,985; Zucker
6,730; fettes Oel
2,813; Extrakt und
Faserstoff.
Das getrocknete
Fruchtmark ergab
fettes Oel durch Ex-
traktion mit
Aether, 5,179 Proc.
hellgelbes Oel;
PetrolÃ¤ther, 5,054
Procent gelbrothes
Oel;
Chloroform, 4,666
Procent hellbraunes
Oel;
Schwefelkohlen-
stoff, 4,60Â° Procent
dunkelbraunes Oel.
Das fette Oel hat
die Consistenz des
DendÃ©Ã´les und bei
15Â° C. 0,8904 spec.
Gew., schmilzt bei
32Â°C.,ist dann trans-
parent; es ist von
mildein, angeneh-
mem Geschmack,
schwach Ã¤pfelartig
riechend. Verseift
sich leich tmit Alka-
lien zu einer hellgel-
benSeife ; mitSchwe-
f elsÃ¤ure fÃ¤rbt es sich
tief rothbraun.
Das Pupunhaglu-
ten wird erhalten,
nachdem dasFrucht-
mark von der Fett-
substanz befreit ist,
durch wiederholtes
Ausziehen mit sie-
dendem Alkohol von
0,830 spec. Gew. ; der
Auszug wird destil-
lirt, der RÃ¼ckstand
abgedampft und das
Extrakt mit Was-
ser behandelt; das Gluten bleibt als unlÃ¶sliche
Masse zurÃ¼ck; nach wiederholtem LÃ¶sen in sieden-
dem Alkohol bildet es ein hellgelbliehes Pulver,
geruchlos,von eigenthÃ¼mlichem, brotÃ¤hnliebem Ge-
schmack; auf Platinablech erhitzt, verbrennt es mit
heller Flamme und angenehmem Kuchengeruch zu
einer geringen Asche.
In PetrolÃ¤ther, Aether, Chloroform, Amylalkohol,
kaltem Alkohol und Wasser ist es unlÃ¶slich; lÃ¶slich
in siedendem 70proc. Alkohol und in Alkalien.
GuÃ¼ielmÂ« ( Badris ) speciosa, Mari. ( Â¡ }Ð° natÃ¼rl. GrÃ¶sse. )
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lu verdÃ¼nntem Ammoniak quillt ÐµÐ² zu einer
durchsichtigen Gallerte auf, lÃ¶st sich dann schwie-
riger durch HinzufÃ¼gung von concentrirtem Am-
moniak; aus den alkalischen LÃ¶sungen wird es
durch EssigsÃ¤ure als eine hellgelbe Masse aus-
gefallt.
Das wÃ¤sserige Extrakt der Frucht hat einen tÃ¤u-
schend Ã¤hnlichen Geschmack als das Extractum
liquiritiae und kÃ¶nnte dasselbe ersetzen, nur ist es
nicht so reich an Glycyrrhizin, welches ich daraus
nach dem Vogel'schen Verfahren darstellte, doch
nicht durch Extrahiren mit kochendem Wasser,
sondern aus dem alkoholischen Extrakte, durch
LÃ¶sung in Wasser und Behandlung der filtrirten
LÃ¶sung mit Bleiessig; das BleiprÃ¤cipitat liefert ein
leicht zu reinigendes Glycyrrhizin.
Die in den nÃ¶rdlichen Provinzen, besonders in
der Aequatorialzone kultivirte Pupunhapalme blÃ¼ht
und liefert FrÃ¼chte das ganze Jahr hindurch und
ist daher dem indolenten Indianer ein tÃ¤glicher
Nahrungslieferant, welchen die freigiebige Natur
ohne MÃ¼he und Arbeit spendet. Wie aus vorstehen-
der "Untersuchung zu ersehen, ist die Frucht fÃ¼r
denselben eine in jeder Beziehung hoch zu
schÃ¤tzende Nahrungsquelle und ist der Instinkt des
Urbewohners bewundernswerth, wie derselbe von
den hunderten der Palmenarten die Pupunha her-
ausgefunden hat, bei der der Steinkern, wie der
harte Same der Banane, gegen die Bildung von
nahrhaftem Fruchtfleisch zurÃ¼cktritt.
In einigen Schriften wird bemerkt, dass der Ge-
nuss der rohen Frucht ein Brennen der Lippen
verursache, eine Eigenschaft, welche ich nach den
in meinen Garten geernteten FrÃ¼chten nicht be-
stÃ¤tigen kann.
Die FrÃ¼chte werden roh, gekocht, gerÃ¶stet oder
gebraten, wie die Kastanien, genossen; gestossen
zur Masse oder Brei und gekocht, sind dieselben
nicht allein eine sehr wohlschmeckende, sondern
auch eine nahrhafte Speise; als Delikatesse gilt ein
Brei von PupunhafrÃ¼chten und Bananen, mit oder
ohne aromatische GewÃ¼rze. In den Nordprovinzen
wird mit Zucker ein sehr gesuchtes Confekt be-
reitet. Das Mehl der getrockneten FrÃ¼chte zu
einem Teige mit Milch oder Wasser bereitet und
gebacken, liefert einen wohlschmeckenden Kuchen.
Mit Wasser gekocht und mit Waldhonig vermischt,
der GÃ¤hrung unterworfen, liefert es ein angenehm
schmeckendes, berauschendes GetrÃ¤nk, Pirajada
genannt. In dem Haushalte der Indianer ist das
Pupunhamehl ein Universal-Nahrungsmittel und
die von den FrÃ¼chten bereiteten Speisen und Ge-
trÃ¤nke sind zahlreich.
Die harten, scharfen Stacheln ersetzen den Ein-
geborenen die Nadeln und werden ebenfalls zum
TÃ¤towiren benutzt. Das sehr harte dunkelgefÃ¤rbte,
fast schwarze Holz, mit unterbrochener gelber
Linearzeichnung, dient den Indianern zur Anferti-
gung ihrer scharfen Kriegskeulen und anderer
Waffen. Von den Tischlern und Drechslern ist das
Holz sehr gesucht, da die daraus bereiteten Gegen-
stÃ¤nde durch Politur ein sehr hÃ¼bsches Ansehen
erhalten und hoch bezahlt werden, um so mehr,
da das Holz schwer zu haben ist, weil Niemand
einen so ergiebigen Nahrungslieferanten, wie es
diese Palme ist, fÃ¤llen mag.
Guilielma speciosaMart. var. mitisDr.
Pupunha sem espinhoa. (Stachellose Pupunha) ge-
nannt.
Guilielma speciosa Mart. var. flava
Barb. Bodrig.
Mit dem Volksnamen: Pupunha Maraja.
Beide VarietÃ¤ten sind seltener und weniger
hÃ¤ufig kultivirt; werden auf gleiche Weise benutzt,
doch sind die FrÃ¼chte kleiner, von der GrÃ¶sse
einer Pflaume.
Guilielma insignis Mart.
Auf dem Andengebiet, an der Grenze der Pro-
vinz Amazonas und am Madeiraflusse; von den
Eingeborenen Chonta und von den Kolonisten Palma
real, KÃ¶nigliche Palme, benannt.
Eine elegante, 10 bis 15 Meter hohe und nur 10
Cm. Durchmesser dicke Palme, in regelmÃ¤ssigen
ZwischenrÃ¤umen mit kleinen, dicht stehenden
Stacheln ringfÃ¶rmig besetzt; gekrÃ¶nt mit 6 bis 10
3 bis 4 Meter langen Blattwedeln, deren Stiele mit
scharfen schwarzen Stacheln bewaffnet sind.
Zwischen den BlÃ¤ttern kommen 6 bis 8 BlÃ¼then-
kolben. Die orangegelben FrÃ¼chte sind von der
Form und GrÃ¶sse eines kleinen HÃ¼hnereies; das
gelbe Fruchtfleisch ist weich, etwas faserig, von
angenehm sÃ¼ssen Geschmack; der Steinkern hat
die GrÃ¶sse einer grossen Haselnuss mit Ã¶lreichem,
etwas hartem Samenkern. Die Frucht wird als
eine der wohlschmeckendsten FrÃ¼chte der Palmen
gerÃ¼hmt und getrocknet ebenso wie Datteln be-
nutzt; trotzdem ist sie selten kultivirt
Das feste dauerhafte Holz ist fast schwarz wie
Ebenholz und ist zur Anfertigung von Waffen und
verschiedenen Utensilien sehr geschÃ¤tzt.
(Fortsetzung folgt.)
Pflanzen-Pepsin.
Vom Herausgeber.
Als Grundsubstanz und substantielles Lebens-
element gilt fÃ¼r die Pflanzen- wie fÃ¼r die Thier-
zelle bekanntlich das Protoplasma; es liegt
und circulirt unter der schÃ¼tzenden Wandung je-
der Pflanzenzelle und bildet in mehr oder minder
dickflÃ¼ssiger Form und wechselndem Gehalte an
gelÃ¶sten Bestandteilen und an ungelÃ¶sten Bei-
mengungen den eigentlichen Leib der Pflanzeu-
zelle, an den sich die wesentlichsten Wachsthums-
und LebensvorgÃ¤nge der Pflanzen knÃ¼pfen. Nur
diejenigen Zellen leben, wachsen, vermehren sich,
welche Protoplasma enthalten; wenn dieses auf-
gezehrt wird, ohne sich zu erneuern, so dienen pro-
toplasmalose Zellen dem PflanzenkÃ¶rper nur noch
durch die Dichte und Festigkeit der Struktur
ihrer Wandungen als Bau- und Gestaltungsmate-
rial ihres mehr oder weniger modificirten Zell- und
Holzgerippes.
Das Protoplasma ist, Ã¤hnlich dem animalischen
Eiweiss, eine bereits organisirte Substanz, wenn
auch, wie bei jenem, mikroskopisch eine Struktur
bisher nicht nachweisbar gewesen ist; allein die
begrenzte Wasseraufnahme, die Rotation und Cii-
culation des von dem wÃ¤sserigen Zellinhalte geson-
derten Protoplasma und damit dessen Lebensvor-
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gange in der Pflanzenzelle sprechen fÃ¼r die An-
nahme einer bestimmten Organisation.
Je mehr sich die Pflanzen- und die Thierwelt in
ihren niedrigsten Organismen und Formen nÃ¤hern,
desto gleichartiger stehen sie bekanntlich auch in
ihren Elementen und Lebenserscheinuugen; aus
den gleichen chemischen Verbindungen des ge-
meinsamen NÃ¤hrbodens bilden und bauen sie das
Material fÃ¼r ihre Organisation und von diesem ist
das Protoplasma das wichtigste, denn es ist das
wesentlichste Element fÃ¼r den Aufbau der Pflanze
oder des Thieres. Der Unterschied zwischen Pflanze
und Thier ist daher an der untersten Grenze zwi-
schen beiden ein nahezu vÃ¶llig verschwindender;
ein solcher tritt erst in den hÃ¶heren Formen ein;
allein, hinsichtlich ihres wesentlicheren Lebens-
materials, des Protoplasma und der dieses bilden-
den Albumin- und Proteinstoffe behalten Pflanzen
und Thiere die gemeinsame Aehnlichkeit bei; es
ist fÃ¼r beide das aus den organischen Lebensvor-
giingen hervorgegangene erste Stadium der Orga-
nisation der leblosen Materie, aus der dieselben Le-
benstriebe das weitere Baumaterial fÃ¼r den Pflan-
zen- und ThierkÃ¶rper herstellen. Dabei entstehen
aus Â«lern pflanzlichen Protoplasma StÃ¤rke, aus
dem thierischeu Glycogen (animalische StÃ¤rke),
dieselben Zuckerarten und die Ã¤hnlichen
Protein Substanzen â€” Eiweissstoffe (Albu-
mine, Globuline, Kasein, Legumin, Fibrin, Pep-
tone etc.) sowie die Fettsubstanzen und Wachs-
arten. Selbst das in allen und den wichtigsten
thierischen Gebilden enthaltene Lecithin ist
neuerdings als ein Produkt der LebensthÃ¤tigkeit
des Hefepilzes erhalten worden.
Die Gemeinsamkeit der LebeusvorgÃ¤nge und der
daraus hervorgehenden Produkte aus dem pflanz-
lichen und thierischen Protoplasma sind durch die
Forschungen der Physiologie und Biologie stetig
dargewiesen w7orden und verwischen mehr undmehr
manche bisher vermeintliche Fundamental-Unter-
sidiiede in den Funktionen und den Gebilden des
pflanzlichen und des thierischen Organismus. Unter
anderm hat sich ergeben, dass die vegetabilische
Diastase und die bisher weniger gekannten Fer-
mente des Speichels und des Pankreassaftes der
BauchspeicheldrÃ¼se die Eigenschaft gemeinsam
haben, StÃ¤rkein Zncker zu verwandeln. Dieeiweiss-
verdauenden Fermente, Pepsin und T r y p s i n,
haben ihre Analoge auch in den Pflanzenbestand-
theilen, wo sie namentlich bei den VorgÃ¤ngen der
Keimung wichtige Faktoren sind. Als deren direkte
Produkte sind (inter anderen das Leu ein ( Amido-
kapronsÃ¤ure) im thierischen und das Asparagin
( AmidosueeinaminsÃ¤ure) im pflanzlichen Organis-
mus bekannt. Jene Fermente kÃ¶nnen sich allem
Anscheine nach, bis zu einem gewissen Grade ge-
genseitig ergÃ¤nzen, denn die thierischen vermÃ¶gen
die pflanzlichen Proteinstoffe ebensowohl in die
ijewÃ´hnliehen Verdauungsprodukte Ã¼berzufÃ¼hren, |
wie die pflanzlichen dies fÃ¼r die thierischeu Eiweiss-
kÃ¶rper zu leisten im Stande sind.
Dieselbe Anomalie complcxer Produkte der
pflanzlichen und thierischen ZersetzungsvorgÃ¤nge
haben sich neuerdings auf dem interessanten Ge-
biete der Alkaloide in einer fÃ¼r die Medizin
Ã¼beraus wichtigen Weise ergeben. Die thierischen
Alkaloide des lebenden Organismus, die Le u co-
rn ai n e, und die in dem Verwesenden gebildeten,
die Ptomaine, stehen allem Anscheine nach in
gewisser Parallele mit manchen pflanzlichen Alka-
loiden, z.B. das Cadaverin mit dem M u s Ñ a r i n,
und Chol in (identisch mit Babo's Sincalin,
Liebreich's N e u r i n, Letellier's A g a r i Ñ i n,
(Amantin), von Strecker im Jahre 1872 aus
Schweinegalle zuerst erhalten, von Wurtz im
Jahre 1808 synthetisch dargestellt, und seitdem in
vielen thierischen Gebilden als constanter Bestand-
theil gefunden, hat sich als ein ebenso hÃ¤ufiger
Bestandtheil vieler Pflanzen erwiesen.
Zu den interessantesten und praktisch nutzbaren
Pflanzeufermenten gehÃ¶ren aber diejenigen, welche
in ihren Eigenschaften und Wirkungen den Secre-
ten der thierischen Verdauungsorgane nahestehen,
dem Pepsin und Trypsin, und welche sich
durch die Eigenschaft auszeichnen, bei sehr gerin-
gem ZusÃ¤tze Milch zu gerinnen, d. h. deren Alkali-
albuminat in dessen unlÃ¶sliche Modifikation Ðš a-
s e i n Ã¼berzufÃ¼hren und daher aus seiner LÃ¶sung
in der Milch abzuscheiden. Bisher waren nur ein-
zelne Pflanzen bekannt, welche namentlich in ihrem
Fruchtfleisch reich an einem Ferment sind, welches
ohne die Mitwirkung von freier SÃ¤ure, diese Eigen-
schaft mit dem thierischen Pepsin und Trypsin ge-
mein hat. Von diesen hat nur der frische oder
der sorgfÃ¤ltig eingedickte Saft des Fruchtfleisches
des brasilianischen Melonenbaumes Carica P a-
p a y a, als P a p a i n oder Pflanzen pepsin in
der Oekonomie und der Medizin Verwendung ge-
funden. *) Es sind indessen und werden bei dahin
gerichteten Beobachtungen stetig eine Anzahl von
Pflanzen bekannt geworden, welche Ã¤hnliche Fer-
mente oder Pflanzeupepsine enthalten und deren
Saft daher nicht nur auf Milch die gleiche Wir-
kung Ã¼bt, wie das Papain, sondern welche mit
diesem die mit den thierischen Verdauungs-Fermen-
ten gemeinsame Eigenschaft haben, die VorgÃ¤nge
der Verdauung zu fÃ¶rdern und auf manche krank-
hafte thierische Zellgewebe, wie z. B. die diphteri-
tische Wucherung, zerstÃ¶rend einzuwirken.
Derartig vegetabilisches Pepsin in diesem oder
jenem Pflanzentheile enthaltende Pflanzen sind bis-
her zu verschiedenen Pflanzenfamilien gehÃ¶rend
gefunden worden, namentlich von den Familien
der Cucurbitaceae, Droseraceae, Ranunculaeeae,
Solaneae, Galiaceae und Compositae. Die Zahl der
botanisch nÃ¤her bestimmten ist noch eine geringe;
indessen scheinen derartige pepsinÃ¤hnlich wir-
kende Fermente in FrÃ¼chten und Samen verschie-
denartiger Pflanzen keineswegs selten zu sein;
solche werden in manchen neueren Reisebeschrei-
bungen, namentlich Ã¼ber LÃ¤nder des westlichen
und inneren Afrika's, als den Eingeborenen wohl-
*) Das daraus dargestellte und als ein wcissliches Pulver in
den Handel gebrachtÂ« l'a pain soll aus dem frisch ausge-
pressten Fruchtsafte in der Weise bereitet werden, dass der-
selbe hei gelinder WÃ¤rme durch Eindampfen coiicentrirt und
dann durch Zusatz von Alkohol gefallt wird. Der Nieder-
schlag wird mit verdÃ¼nntem Alkohol gewaschen und dann mit
sommet warmen Wasser behandelt, in welchem sich das Fer-
ment lÃ¶st. Die von dem RÃ¼ckstand colirte oder futrirte
LÃ¶sung wird im Vacuum zur Trockne verdampft und bildet
der RÃ¼ckstand, wenn zerrieben, ein weisses Pulver, welches
als Papain in eleu Handel kommt, welches aber vielfach
I durch Zumengung von Milchzucker verdÃ¼nnt oder verfÃ¤lscht
1 wird.
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bekannt und von denselben gebraucht, erwÃ¤hnt,
ohne indessen den Ursprung und viel weniger den
Namen der Pflanze anzugeben. Von der nicht un-
betrÃ¤chtlichen Anzahl solcher Pflanzen mÃ¶gen hier
einige, einer Arbeit des Prof. J. R. Green in
London aus der ''Nature" entnommene interes-
santere, bisher wenig bekannte Beispiele ErwÃ¤h-
nung finden.
"In der schwedischen Naturforscher-Versammlung zu Stock-
holm wurde im Jahre 1884 darauf aufmerksam gemacht, dass
Pinguicula vulgaris (Fettkraut, Butterwort), die Eigenschaft
habe, Milch schnell gerinnen zu machen, wenn die GefÃ¤sse zu-
vor mit der Pflanze oder deren Saft ausgerieben oder benetzt
waren. Man hatte dies zuerst bacteriologischer Wirkung zu-
geschrieben, kam aber bald zu dem riehtigeren Schluss, dase
ein in der Pflanze enthaltenes Ferment die Ursache sei. Ð•Ð²
ist dies um so interessanter, als Pinguieula zu den sogenann-
ten insektenfressenden Pflanzen gehÃ¶rt, da sie die in ihren
BlÃ¤ttern gefangenen Fliegen und Insekten mittelst der durch
den Reiz abgeschiedenen Secretionen gewissermassen verdant
und resorbirt.
Dasselbe geschieht bekanntlich von allen sogenannten insek-
tenfressenden Pflanzen, von denen Drosera, Dionaea, Aldro-
vanda, mehrere Nepenthes- und Saraceniaarten, und Utrieula-
ria vulgaris die bekannteren sind. *")
Zu den interessanteren, Ptianzenpepsin enthaltenden Pflan-
zen gehÃ¶rt die strauchartige Cucurbitacaea Acantlitisicyos
horruln der Mozambique - KÃ¼ste und anderer KÃ¼stenlÃ¤nder
des Ã¶stlichen und westlichen Afrika. Die Pflanze wurde
im Jahre 1860 von Wel w i tsch unter dem Namen "Naras"
beschrieben; indessen in einer neueren Mittheilung darÃ¼ber
von Marloth wird erst der Gehalt derselben an einem
Ãiepsinartigen Ferment erwÃ¤hnt. Die auf sandigem, steri-
em Boden wachsende Pflanze hat einen kurzen, holzigen
Stamm, und sehr lange, am Boden liegende, stachliche Zweige;
ebenso breitet sich die Wurzel auf weite Entfernung unter der
ErdoberflÃ¤che aus. Die bald abfallenden BlÃ¤tter hinterlassen
Schuppen auf den kahlen Zweigen, und an jeder Blattbasis
stehen zwei starke Dorne. Die auf den Zweigen sitzenden
mÃ¤nnlichen und weiblichen BÃ¼then sind achselstandig. Die
Flucht hat die GrÃ¶sse und Gestalt einer Orange und ein sehr
saftiges, aromatisches und angenehm schmeckendes Frucht-
fleisch: im unreifen Zustande ist dasselbe bitter und unge-
niessbar. Bei den Eingeborenen steht die Frucht als Erfri-
schung und Nahrung in hohem Ansehen. Das pepsinartige
Ferment ist in dem Fruchtfleische, in dessen Saft und in der
Innenrinde der Fruchtschale enthalten: es fehlt sonst in allen
anderen Theilen der Pflanze und auch in der unreifen Frucht.
Die Eigenschaft des Fermentes, Milch zu coaguliren, ist den
Eingeborenen wohl bekannt und wird von denselben fÃ¼r die-
sen Zweck und zur Kiisebereitung benutzt.
Nach Mario th's Angabe verliert das Ferment nicht an
Wirksamkeit durch Eintrocknen der Frucht oder durch Ein-
trocknen des wÃ¤sserigen oder durch Ausziehen mit 6t)proc. Al-
kohol bereiteten Extraktes. Prof. Green bestÃ¤tigt diese An-
gabe nach Versuchen, welche er mit Naras-FrÃ¼chten aus den
Kew-GÃ¤rten bei London anstellte; derselbe fand den Hauptsitz
des Fermentes in der inneren Fruchtrinde.
Andere au Pttanzenpepsin reiche Pflanzen sind Galium verum
(Yellow bedstraw). Die Eigenschaft des Saftes dieser Pflanze,
Milch zu coaguliren, war schon im Mittelalter bekannt; in den
Schriften des Leibarztes Maximilian's II., P. Mat thiol us,
(geb. 1501 in Siena, gest. 1577 in Trient) findet sich folgende
bemerkenswerthe Stelle: "Galium inde nomen sortitum ist suurn
quod lac ctxujulet".
Im westliehen England soll diese Pflanze vielfach zur BefÃ¶r-
derung des Gerinnens der Milch fÃ¼r Kiisebereitung durch zeit-
weises Einlegen des blÃ¼henden Krautes in die Milch benutzt
werden. Der Sitz des Fermentes soll indessen wesentlich in
den BlÃ¼then sein.
Galium Aparine (goose-grass) soll wirkungslos sein.
Clematis Vitalia (traveller's joy) soll ebenfalls ein pepsin-
artiges Ferment, indessen in weit geringerer Menge als die
vorige Pflanze enthalten. Auch in den Staubgefiissen und Anthe-
ren der Artischocke Cynara scolymus und in den unreifen
FrÃ¼chten von Datum Stramonium ist ein Pflanzenpepsingehalt
beobachtet worden.
NÃ¤chst der Carica Papaya dÃ¼rfte die einzige Pflanze, deren
*) Siehe Prof. W. Detmer "Ã¼ber insektenfressende Pflan-
zen". Bundschau Bd. 4, S. 91.
Ferment, soweit bekannt, in der Oekonomie seit langem prak-
tische Verwerthung findet, der in Afghanistan und im nÃ¶rd-
lichen Indien wachsende, den Solaneae angebÃ¶rige Stranch
Withania coagulons sein. Die Eingeborenen jener Linder
brauchen den eingetrockneten Saft der KapselfrÃ¼chte, sowie
die Samen dieser Pflanze zur Kiisebereitung. Nach Beobach-
tung des englischen Brigadearztes Aitchisou (Proceeding!,
of the Royal Society 1883) enthÃ¤lt die Kapselfrucht der WiShn-
nia eine grosse Anzahl kleiner Samen, welche in dem zu einer
harzartigen Masse eingetrockneten Fruchtfleische eingehÃ¼llt
sind. Diese Samen und vielleicht die HÃ¼lle des eingetrock-
neten Fruchtfleisches sind sehr reich an pepsirmrtigeni Fer-
ment. Dasselbe kann durch Ausziehen mit verdÃ¼nnter Koch-
sidzlÃ¶sung, oder mit glycerin- oder alkoholhaltigem Wasser
leicht ausgezogen und durch Eintrocknen bei gelinder WÃ¤rme
dargestellt werden. Dasselbe' soll alsdann in seiner Wirkung
dem besten Papain und Pepsin nicht nachstehen. Dass dieses
Ferment noch nicht in den Handel gelangt ist, liegt wesent-
lich wohl darin, dass die Samen einen intensiv gelben Farb-
stoff enthalten, welcher auch das rein dargestellte WWma-
pepsin gelb fÃ¤rbt."
Wenn die Analogie in der Wirkungsweise der
pflanzlichen und thierischen Protoplasmaprodukte,
welche Milch coaguliren und auf die Verdauungs-
vorgÃ¤nge einen fordernden Einfluss ausÃ¼ben, un-
zweifelhaft ist, so ist die Auffindung dieser, wahr-
scheinlich auch im Pflanzenreiche weit verbreite-
ten Stoffe bisher noch eine vereinzelte und wenig
in BerÃ¼cksichtigung gezogene. Es bedarf noch
weiterer Beobachtungen darÃ¼ber, welchen Antkeil
diese Pflanzenfermente an den, das Reifen der
FrÃ¼chte bedingenden oder dies verursachenden
VorgÃ¤ngen, sowie an denen der Keimung und der
Bildung und Aufspeicherung der fÃ¼r diese im
Herbste angesammelten NÃ¤hrstoffe in den FrÃ¼ch-
ten und Samen oder anderen Pflanzentheilen neh-
men. Bezeichnend ist es in dieser Richtung, dass
die Bildung und Aufspeicherung pepsinartiger
Pflanzenfermente vorzugsweise in den der Repro-
duktion der Pflanzen dienenden Organen stattzufin-
den scheint, also in den Theilen, welche bei dem Ein-
tritt einer neuen Vegetationsperiode fÃ¼r die Neu-
belebung und Keimung des Embryo und fÃ¼r des-
sen erste ErnÃ¤hrung, neben den im Boden vorhan-
denen Wasser und Salzbestandtheilen, der auf der
ersten Stufe der Organisation stehenden com-
plexenProteinstoff e in besonderemMaasse bedÃ¼rfen.
On the Constituents of Wintergreen Leaves.
(G a u 11 h e r i a p Ð³ Ð¾ Ñ Ð¸ m b e n s. Lin. )
By Prof. Dr. Frederick Ð‘. Power and Norbert C. Werbke.*)
The most interesting known constituent of win-
tergreen leaves is the volatile oil, the characters
and composition of which have so frequently been
described and discussed that the subject might
naturally be considered as presenting but little of
interest for further investigation.
Nevertheless, some difference of opinion seeras
to prevail regarding the exact relation of this oil
to the oil of the sweet or black birch (Betula lenta
Lin.), and but comparatively little is as yet known
of the properties of one of the constituents of the
former, namely, the lerpene.
As is well known the first extended investigation
*) Read before the Chemical Section of the American Asso-
ciation for the Advancement of Science. Cleveland meeting,
August 16, 1888.
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of wintergreen oil was made by Procter,1 but
its more exact composition was first determined by
Cahours,' who not only ascertained the presence
of methyl salicylate, but was likewise the first to
observe and mention the presence of an accom-
panying terpene. This may at least reasonably be
inferred, from the fact that no notice of the latter
body appears in the papers of Procter to which
reference has here been made.
According to Cahours' wintergreen oil con-
tains 90 per cent, of methyl iudÃ¹-ÑƒÐ¨Ðµ
Ñ.Ð½,<ÑÐ¾Ð¾ÑÐ½3
(not the isomeric methyl-salicylic acid,
r TT /OCHj
ÑŒâ€žÐ¸4<^ÑÐ¾Ð¾Ð½
as is frequently erroneously stated), and 10 per
cent, of a hydrocarbon or terpene, to which the
name gaultherilen has been applied. In his investi-
gation the oil was distilled with concentrated
aqueous potash, and the distillate, consisting of
wood-spirit (methyl alcohol), water, and gaultheri-
len, washed first with water containing potash,
then with pure water, and the undissolved oil de-
hydrated with calcium chloride, and rectified over
potassium.
This terpene, or gaultherilen, is stated to be color-
less, mobile, lighter than water, and to possess a
rather agreeable peppery odor. Its composition is
given as C,0H, â€ž, with which the recorded analytical
data well accord, while its boiling point is stated
to be at 160Â° C, and its vapor density 4,92 (cal-
culated for C,â€žH,e, 136 = 4,71). In F e h 1 i n g ' s
Neuen HandwÃ¶rterbuch der Chemie ITT, p. 343, it is
recorded, evidently as the result of a more recent
observation, that the vapor density of this body is
4,74 (in still closer agreement with the calculated
number), and also that HCl is abundantly absorbed
by it, forming a liquid of a camphor-like odor,
which boils at 185Â° C.
A very small amount of the terpene has more
recently been obtained by Mr. H. P. Pettigre w,'
but in an impure state, and in so limited a quantity
that its properties were not further investigated.
The amount found by him was calculated as repre-
senting 0,3 per cent, of the original oil.
It is certainly very interesting that a body posses-
sing a pepper-like odor, as described by Cahours,
should be associated with so fragrant a compound
as methyl salicylate in the natural oil of winter-
green. An opportunity having been afforded us of
obtaining a perfectly pure oil of wintergreen direct
from the distiller, Mr. Robert A. Wilson, of Black
River Falls, Wis., and also having prepared a speci-
men of the oil ourselves from a choice quality of
wintergreen leaves, we were desirous of isolating
the terpene therefrom, and of being able to confirm
the above-described chemical and physical proper-
ties.
200 grams of pure oil of wintergreen were there-
fore mixed with 60 grams of caustic soda and
1 Amer. Jonrn. Pharm. Vol. XIV (1842), p. 211, and Vol. XV
tmS), p. 241.
1 Ann. Chiiu. Phye. (3) 10, p. 358.
2 Ibid., and Gmelin's Handbook of Chemistry. Ca v. edit.
Vol. XrV, p. 290.
'Anier. Journ. Pharm. 1884. p. 2(>6.
200 grams of water, and boiled for about 5 hours
in a flask provided with a reflex condensor, when
complete saponification of the ester was effected.
The liquid was then further diluted with water,
and distilled until oil globules ceased to come
over, and the first distillate treated in a similar
manner, in order that any terpene dissolved by the
water might be separated to the greatest possible
extent. A bright yellowish oil, lighter than water,
was thus obtained, which was dehydrated by means
of potassium carbonate. The total amount of this
body from 200 grams of the original oil was but
0,62 gram, or 0,31 per cent., being almost precisely
the same as that found by Mr. Pettigre w.
The liquid obtained by us, which we must con-
sider to be the terpene or gaultherilen of Cahours,
possesses a pungent, pleasantly aromatic odor, but
also strongly recalling that of black pepper. This
odor is most apparent when the liquid is diffused
by rubbing it on the hand, or when mixed with
water, as in the original distillate. Its specific
gravity, as accurately as we could determine it
with the small amount available, is 0,940, and it
does not appear to fulminate in contact with
powdered iodine. When one or two drops of the
liquid are dissolved in about 50 drops of glacial
acetic acid, and a drop of concentrated sulphuric
acid is added, it affords a pinkish coloration, but
not the handsome violet color first described by
Wallach1 as characteristic of the sesqui-terpenes,
C,,Hâ€ž. This, however, does not detract at all from
the possibility of its having the molecular com-
position C10H,,, which the body in question un-
doubtedly possesses, since oil of turpentine, as well
as some other similar oils, does not afford the
above-described reaction. The very small amount
of this body at our disposal has unfortunately pre-
cluded at present its further chemical examination.
These results, nevertheless, serve to confirm the
statement that a body corresponding to the gaul-
therilen of Cahours is present in the oil of winter-
green, although in very much smaller amounts
than has hitherto been generally accepted. They
also serve to prove that upon the presence of this
body depends the difference between the oil of
wintergreen and the oil of sweet birch; for what-
ever may be the varying character of these oils as
found in commerce,'1 we are convinced that the
pure oil of birch, as was determined by Petti-
gre w,' under the supervision of one of us (P.),
consists of pure methyl salicylate.
The specific gravity of the two oils we also
believe to be not identical, although both were
given by Procter* as 1,173. A specimen of pure
oil of sweet birch in our possession, which is a part
of the same oil that was analyzed by P e 11 i g r e w,
we find to have the specific gravity of 1,1819 at
15Â° C, while an oil of wintergreen, distilled by
ourselves from choice leaves, has a specific gravity
of 1,1769 at 15Â° C. Another specimen of oil of
wintergreen, distilled by Mr. Robert A.Wilson, of
Black River Falls, Wis., has a specific gravity of
> Liebig's Annaltn der Chemie, Bd. 238 (1886), p. 87.
2 Squibb's Ephemeris, Vol. Ð¨ (18871, No. 2, p. 953.
3 Amer. Journ. Pharm. 1883, p. 385.
* Ibid. 1843, p. 244, and 1842, p. 213.
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1,1747, or, when rectified, 1,176(5 at 15Â° C, but it is
always lighter than oil of birch, or pure methyl
salicylate, which is no*, below 1,18. Mr. Kennedy'
has stated the specific gravity of oil of birch to be
1,178 (temperature not given), which is certainly
not correct for a temperature of 15Â° C. On the
other hand, the correctness of our observation is
supported by the statement in Ð’ e i 1 s t e i n's Or-
ganische Chemie, p. 1-432, where the specific gravity
of methyl salicylate is given on the authority of
Kopp (Annalen, Bd. 94, p. 301)as 1,1969 at 0b C,
or 1,1819 at 16Â° C, precisely the same as that we
find for oil of birch.
The boiling points of the two oils, on the other
hand, is pretty nearly identical. A pure oil of birch
was found by P e 11 i g r e w, lot: cit., to boil at
218Â° Ð¡., and methyl salicylate is stated by Bei 1-
stein, ht: cit., on the authority of Schreiner
(Annalen, Bd. 197, p. 17) to boil at 217Â° C, under a
pressure of 760 mm. An authentic specimen of oil
of wintergreen we find to distill quite constantly
at about the same temperature, or from 215 to
216Â° C. This would naturally be expected in view
of the very small amount of terpene contained in
the hitter oil.
In this connection a few notes may also be re-
corded regarding the yield and production of oil
of wintergreen. By the distillation on a small
scale of choice fresh leaves, in an air-dry con-
dition, we obtained 2 per cent, of oil. Mr. Under-
bill,2 of New Hampshire, obtained on an average
10 pounds of oil from a ton of the leaves, or but
0,5 per cent.; the maximum yield, however, being
0,7 per cent. Mr. Kennedy' states the average
yield to be about 0,8 per cent., and Mr. Brakely*
as from 0,66 to 0,8 per cent, or sometimes below
0,5 per cent. Mr. Robert A. W i 1 s o n, of Black
River Falls, Wis., who has distilled nearly 7000
pounds of wintergreen leaves during the past year,
informs us that the yield of oil is very variable,
often amounting to but mere traces, and evidently
depends upon the time of collection of the leaves
and the method of distillation, such as the use of
a copper still with direct heat, or a wooden vat with
steam heat, etc.
In view of the very limited amount of oil of winter-
green now produced, and that the commercial oil
known by this name is apt to be exclusively the oil
of birch, or a mixture of the hitter with small and
variable amounts of wintergreen, we must concur
in the opinion expressed by Dr. E. R. S q u i b b'
that the U. S. Pharmacopoeia should at least be
free from the error of designating this article by a
title which no longer correctly indicates its source.
Since a synthetical oil of wintergreen is now also
an article of commerce, in addition to the two
natural oils above referred to, and as all these
bodies are so nearly alike chemically, as well as
therapeutically, it would seem expedient that in
the next revision of the national Pharmacopoeia
the title Methyl Salicylate shoud be adopted.
1 Amer. Journ. Pharm. 1882, p. 52, und Pharm. Rundschau,
Bd. I, S. 222.
â€¢ Amer. Journ. Pharm. 1883, p. 197.
8 Ibid. 1882, p. 52; Rundschau, Bd. I. S. 222.
* Ibid. 187!), p. 440.
Â» Ephemeris, 1885, Vol. Ð¨, No. 2, p. 954.
Under this title it would then seem perfectly proper
and safe to indicate and recognize as the same
medicinal agent either the volatile oils of Gavl-
theria procumbens and Betula lenta, or the pure syn-
thetical product
Other Constituents of Wintergreen Leaves.
Since the publication of the researches of Pro-
fessor Dr. PlÃ¼gge, of the University of Groningen
in the Netherlands, on the constituents of the
leaves of various ericaceous plants,1 and the isola-
tion of a crystalline, poisonous principle termed
andromedotoxin,' it has seemed of interest to us to
ascertain whether this could also be detected in
wintergreen leaves.
For this purpose the aqueous liquid remaining
in the still after the distillation of the volatile oil
from 1,500 grams of wintergreen leaves was filtered,
evaporated to a small volume, and then treated
with alcohol, which separated a considerable quan-
tity of gum. After separating the latter the
alcohol was completely expelled by distillation and
evaporation, and the remaining liquid then treated
with a solution of normal lead acetate, which pre-
cipitated considerable coloring matter. The sub-
sequent addition of basic lead acetate produced a
further precipitate, lighter in color and less in
amount. These lead precipitates were thoroughly
washed, and reserved for further investigation.
The clear filtrate from these precipitates was
deprived of the excess of lead by hydrogen sul-
phide, evaporated to a small volume, and shaken
with seven successive portions of chloroform. Eaci;
of these portions of chloroform was allowed to
evaporate separately, and left a bitter amorphous
residue, but none of them afforded the character-
istic color reactions of andromedotoxin, described
by Dr PlÃ¼gge, lot: cit., when tested with concen-
trated hydrochloric, sulphuric, or phosphoric acid,
or when evaporated with these acids in a dilute
condition. The same negative results were obtained
when a little of the residue was dissolved in alcohol
and tested with strong hydrochloric acid, as de-
scribed by Prof. E Ñƒ Ðº m an' in connection with the
principle termed asebotoxin, which is regarded as
identical with andromedotoxin.
The resiilues left by the first three portions of
chloroform, when dissolved in water, afforded a
bluish-violet coloration with ferric chloride, prob-
ably due to arbutin. The liquid which had been
extracted by chloroform was subsequently shaken
with a mixture of 8 parts of ether and 1 part of al-
cohol; this ethereal solution left on evaporation a
bitter residue, which also afforded the character-
istic reactions of arbutin.
The original aqueous liquid, as has already been
stated by other investigators, is rich in sugar, but
we did not succeed in satisfactorily isolating thr
so-called ericulin.' The characters ascribed to the
1 Archiv der Pharm. 1883, p. 1, und Ibid. 1885, pp. MU5--
917; Pharm. Rundschau, Bd. 4, 43: and also Proc. Amer.
Pharm. Assoc. (1883), pp. 127â€”129, (1884) p. 149, (1886) p.
Ð¨.
2 Archiv fÃ¼r die gesammte Physiologie (4Ð¨, pp. 480â€”501:
also Ber. der deutsch, ehem. Ges. Referate, 1888, p. 27.
3 Prno. Amer. Pharm. Assoc. 1883, p. 127. Pharm. RtM-
soHAir Bd. I, 8. 111.
Â« Amer. Journ. Pharm. 1883, p. 468.
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latter substance we believe to require further con-
firmation, as has also been indicated by Prof.
H Ð¾ s em a n n.1
The yellow precipitates produced by lead acetate
and subaeetate, previously referred to, were sus-
pended in water, and decomposed by hydrogen
sulphide. The filtrate from the decomposed lead
acetate precipitate contained tannin and a coloring
matter resembling quercitriti in its reactions, which
lÃ¼is also been observed by Prof. E Ñƒ Ðº m a n,a in the
cricaceouH plant Andromeda JapÃ³nica Thunberg.
Neither of these liquids obtained from the decom-
posed lead compounds, when treated with chloro-
form as previously described, afforded any indica-
tion of the presence of andromedotoxin or asebo-
toxin, although the latter, according to Ey Ðº m an,'
is precipitated by basic lead acetate. It may therefore
be concluded that the leaves of GauUheria procum-
bent do not contain andromedotoxin, and in fact no
poisonous property has ever been ascribed to them.
It would still be of interest to ascertain whether
this principle is not contained in some other North
American Ericaceae, which are regarded as speci-
fic-ally poisonous, for sample, the Andromeda Mariana
Lin., Kalmia angustifolia* Liu., Monotropa uniflora
Lin.J and other allied species.
Univebsity of Wisconsin, August 1888.
NatÃ¼rliche und kÃ¼nstliche MineralwÃ¤sser.
Von Dr. Enno iSfÃÃw/er in St. Louis.
Die natÃ¼rlichen Mineralquellen, die wegen ihrer
eigentÃ¼mlichen Beschaffenheiten und ihres heil-
samen Einflusses auf den menschlichen KÃ¶rper im
deutschen Sprachgebrauche seit langem als H e i 1-
quellen bezeichnet worden sind, waren in frÃ¼heren
Zeiten gÃ¼tigen Gottheiten geweiht, weil mau
glaubte, nur solchen die wohltÃ¤tige Gabe und die
besondere Wirkung zuteilen zu dÃ¼rfen. Mit der
spÃ¤teren EntgÃ¶tterung der Natur mussten auch
die poetischen Nymphen weichen, sie wurden von
dem Mysticismus durch einen gewissen organi-
schen Eebensprocess der E de ersetzt, der durch
die "Lebenskraft" bedingt wurde, wÃ¤hrend d:-s
Volk festhielt an dem gewohnten Unsichtbaren un 1
<lie Quellen noch immer mit Nixen und Brunnen-
geistern bevÃ¶lkert glaubte, welche jetzt noch zu-
weilen von solchen Quellenbesitzern augerufen
werden, wenn dieselben fÃ¼r die mit grossem Pompe
angezeigte Wirksamkeit der Quelle keine andere
Ursache anzugeben wissen, wie dies z. B. auf dem
Reklamebilde einerneueren amerikanischen Quelle,
des Bethesdawassers, geschieht.
Wie jedoch jetzt durch die umfangreichen Beob-
achtungen und Erfahrungen festgestellt ist, welche
iu den vergangenen hundert Jahren die Pfleger
der Naturwissenschaften beschÃ¤ftigt haben, sind
die MineralwÃ¤sser dem allgemeinen Naturgesetze
unterworfen und sind die mineralhaltigen Quellen
selbst, als Produkte der Auslaugung von Erd- und
Gesteinschichten, meist unter Mitwirkung von
1 Die Pttanzenstoffe, 2d Edition, p. 1128.
* Proo. Amer. Pharm. Assoc., 1884, p. 148.
'Ð¨<1. 1883, p. 127.
Â« MÃ¼lspaugh's Amer. Med. Plants. Fase. III, p. 104.
Â» n>id. Fase. IU, p. 103.
KohlensÃ¤ure,erhÃ¶htemDruck und gesteigerterTem-
peratur, keineswegs von constanter Zusammen-
setzung, sondern erscheinen vielmehr bald als
coneentrirtere, bald als verdÃ¼nntere LÃ¶sungen der-
selben Substanzen, und sind selbst in ihrem Salz-
gehalte qualitativ und quantitativ nicht von con-
stanter Gleichheit. *)
Es mÃ¶chte wohl als bekannt vorausgesetzt wer-
den kÃ¶nnen, bÃ¼sst aber nichts an seiner Bedeutung
eiu, wenn es wiederholt und denjenigen, welche es
vergessen haben, stets von neuem vorgehalten wird,
dass schon im Anfang dieses Jahrhunderts von Dr.
Struve aus Dresden auf die Verschiedenheit der
physiologischen Wirkung ein und desselben Was-
sers aufmerksam gemacht wurde, wenn es an der
Quelle getrunken oder entfernt von derselben aus
aufgefÃ¼llten Flaschen genossen worden war. Er
forschte den Ursachen dieses eigenthÃ¼mlichen und
bedeutsamen Verhaltens nach, untersuchte so-
wohl die WÃ¤sser an den Quellen, als in den Fla-
schen, und beim Vergleichen der betreffenden
Analysen stellte sich die VerÃ¤nderung heraus,
welche die MineralwÃ¤sser durch die AuffÃ¼llung und
die Versendung erlitten hatten; es zeigte sich in
den letzteren ein Verlust an festen Substanzen, der
um so bedeutender ausfiel, je hÃ¶her die natÃ¼rliche
Temperatur der Quelle oder je grÃ¶sser sich ihr
Eisengehalt gezeigt hatte. HÃ¤ufig befand sich der
Unterschied auf dem Boden der Flasche in Gestalt
von unlÃ¶slichem Eisenoxydhydrat und kohlen-
sauren Erden. .
Nicht zufrieden mit diesen bedeutenden Erfol-
gen strebte Struve weiter, und von der Wahrneh-
mung ausgehend, dass die verschiedenen Quellen
verschiedenartige feste Substanzen enthielten, je
nach der Zusammensetzung der Gesteinsarten,
denen sie entsprangen und der Gasarten, welche
von ihnen absorbirt waren, gelang es ihm durch
Auslaugen der betreffenden zerkleinerten Stein-
arten mit kohlensaurem Wasser und unter Druck
LÃ¶sungen herzustellen* welche bei der chemischen
Untersuchung dieselben Zusammensetzungen zeig-
ten, wie die den betreffenden Gebirgsarten eutspriu-
den Quellen. NatÃ¼rlich fÃ¼hrte diese damals Ã¼ber-
raschende Beobachtung, welche die frÃ¼heren Theo-
rien Ã¼ber die Entstehung der MineralwÃ¤sser Ã¼ber
den Haufen warf, zu weiteren, noch ausfÃ¼hrlicheren
Arbeiten. Eine sorgfÃ¤ltige Vergleichung der zu
verschiedenen Zeiten wiederholten Analysen von
MineralwÃ¤ssern lieferte alsdann den unumstÃ¶ss-
lichen Beweis, dass die frÃ¼her behauptete Gleich-
mÃ¤ssigkeit ihres Gehaltes in vielen FÃ¤llen durch-
aus nicht vorhanden sei, und dass selbst da, wo
dieselbe anscheinend am vollkommensten stattfin-
det, einzelne Bestandteile, wenn auch nur in ge-
ringen Mengen, von Zeit zu Zeit auftreten und
wieder verschwinden, wie dies Berzelius bereits
in der chemischen Verschiedenheit der Sinterabla-
gerungen des KarUliadcr Sprudel* nachgewiesen
hatte. Auch enthielten z. B. lÃ¶ Unzen Marienbader
Kreuzbrunnens 1824 (>!) Gran, 182!) aber nur 4!) Gran
fester Bestandteile, ja im Jahre 1824 war der
Brunnen sogar 45 Hunderttheile reicher an festen
Stoffen, als im Sommer 1817. So zeigte sich ferner
*) HandwÃ¶rterbuch der Chemie von Dr. H. v. Fehling. Bd.
P7.,p. 471.
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der Marienbader Ferdinandsltrunnen 1836 und 1837
um 58 Hunderttheile salzreicher, als 1824 und 1825.
Ebenso verhielten sieh der Eger-Franzensbrunnen,
vor allem aber der Ragoczy von Kissingen und die
Ade/IwidsijueÃ¼e von Heilbronn, wobei ausserdem noch
bemerkt wurde, dass diese Abnahme und Zunahme
nicht alle Stoffe in gleichem VerhÃ¤ltniss traf. End-
lich zeigte sich aber auch die QualitÃ¤t der Bestand-
teile einer VerÃ¤nderung unterworfen. So fand
Berzeliusim Kreuzlrrunnen kein Jod, wohl aber
Bauer im Herbst 1835, dagegen fehlte dies nach
des Letzteren Untersuchung abermals im Jahre
1836 vollstÃ¤ndig. So fanden ferner Berzelius,
Bauer und St r u v e bei allen ihren Analysen des
Karlsbader Wassers Lithion, keine Spur davon je-
doch in dem Jahre 1835, wo auch die immer vor-
kommende FlusssÃ¤ure gÃ¤nzlich fehlte. *)
Wenn nun die MineralwÃ¤sser in verschiedenen
JahrgÃ¤ngen schon im Innern der Erde bedeutende
chemische VerÃ¤nderungen in der Zusammensetzung
ihrer festen Bestandteile erleiden, so lag die Ver-
mutung nahe, dass sie, wenn befreit von innerem
Drucke, und den EinflÃ¼ssen der AtmosphÃ¤re aus-
gesetzt, denselben Gesetzen der VerÃ¤nderlichkeit
und Umwandlung unterworfen sind, von denen
andere Naturprodukte beeinflusst werden. Es ist
bekannt, dass die Oxydule der in den MineralwÃ¤s-
sern am hÃ¤ufigsten vorkommenden Metalle, wie
Eisen und Alangan, eine ausserordentliche Ver-
wandtschaft zum Sauerstoff haben und jede Gele-
genheit wahrnehmen, sich soforWmit demselben zu
unlÃ¶slichen Oxyden zu verbinden; ebenso zeigt
sich das andere Aequivalent von KohlensÃ¤ure in
den lÃ¶slichen doppelkohlensauren Erden sehr ge-
neigt, seine Verbindung aufzugeben und frei zu
werden. In der That zeigen nun auch namentlich
die EisensÃ¤uerlinge die SchamrÃ¶the ihrer Unbe-
stÃ¤ndigkeit schon an dem Rande der Quellen, und
der Karlsbader Sprudel Ã¼berzieht bekanntlich das
Innere des Bechers mit einem feinen Niederschlage
von kohlensaurem Eisenoxyd und Kalkerde, noch
ehe der Kranke im Stande gewesen ist, denselben
vorschriftsmÃ¤ssig langsam zu leeren. "Folgt nun
hieraus die praktische Regel, dass ein Mineralwas-
ser um so rascher getrunken werden mÃ¼sse, je wÃ¤r-.
mer es ist, so ergiebt sich daraus nicht weniger
der Beweis, dass namentlich die Versendung heisser
MineralwÃ¤sser, wie sie neulich wieder in Karlsbad
versucht worden ist. falls man dabei wirkliches,
vollkommenes Karlsbader Wasser und
nicht bloss eine abfÃ¼hrende SalzlÃ¶-
sung zu liefern meint, ein reines Trug-
bild ist."f)
Erst nach vollstÃ¤ndiger Sichtung aller dieser
Erforschungen, welche zum grÃ¶ssten Theile der
unermÃ¼dlichen ThÃ¤tigkeit von Dr. Struve zu
verdanken sind, hielt sich derselbe fÃ¼r berechtigt,
kÃ¼nstliche MineralwÃ¤sser in besonders dafÃ¼r
construirten Apparaten herzustellen,und ihre Berei-
tung war ihm in solcher Vollkommenheit gelungen,
dass die bedeutendsten Chemiker seiner Zeit, wie
Berzelius,Faraday, und Andere die Identi-
tÃ¤t derselben mit den natÃ¼rlichen Quellen gern be-
*) Struve. Mineralwaneer-AnstelU'U 1853, Seite 17 und fol-
gende.
f) Struve. Mineral wiiBKer-AnstftIten. 1853. S. G.
zeugten. "Theile wissenschaftliche Interessen.theils
das BedÃ¼rfniss, den fern von den Heilquellen Woh-
nenden die MÃ¶glichkeit zu bieten, sich ihrer Wohl-
taten erfreuen zu kÃ¶nnen, haben auf den Gedan-
ken gefÃ¼hrt, die MineralwÃ¤sser auf kÃ¼nstlichem
Wege nachzubilden und haben im Laufe
der Zeit diesen Zweck mit einer Vollkommenheit
erreichen lassen, die dem kÃ¼nstlichen Produkt*-
der heutigen Tage es gestattet, sich in jeder Be-
ziehung dem natÃ¼rlich vorkommenden an die Seite
zu stellen." "Das Emporkommen und die Verbrei-
tung der Mineralwasser-Fabriken scheint den be-
sten, Beweis zu liefern, dass das Ã¤rztliche Publikum
die medizinischen und therapeutischen Wirkungen
dieser kÃ¼nstlichen WÃ¤sser mit denen der natÃ¼r-
lichen identisch findet, wÃ¤hrend ihre Identi-
tÃ¤t in chemischerundphysikalischer
Beziehung nicht in Zweifel gezogen werden
kann." *)
NatÃ¼rlich wurde die neue Industrie vielfach an-
gefeindet, namentlich von solchen, deren materiel-
les Interesse gefÃ¤hrdet erschien, und welche des-
halb eine Menge vermeintlicher Vortheile der
natÃ¼rlichen und Nachteile der kÃ¼nstlichen WÃ¤sser
aufsuchten; allein schon im Jahre 1823 bewiesÂ«
Orf i 1 a und Soubeiran (Dictionaire de niÃ©!.
Ð¢. ÐŸ., p. 70), dass kein Unterschied stattfinde zwi-
schen natÃ¼rlichen und kÃ¼nstlichen MineralwÃ¤ssern
hinsichtlich des langsameren und rascheren Ein-
weichens der KohlensÃ¤ure, und Longeham p s
in "Sur la chaleur des eaux naturelles" legte zur
selben Zeit dar, "dass das Wasser natÃ¼rlich war-
mer Quellen und reines Wasser, bei Gleichstellung
der Ã¤usseren VerhÃ¤ltnisse, auch in gleichen Zeit-
verhÃ¤ltnissen abkÃ¼hlten." Die Verschiedenheit in
den Temperaturen verschiedener Quellen waren
durch Beobachtungen Ã¼ber die gleichmÃ¤ssige Zu-
nahme der inneren ErdwÃ¤rme erklÃ¤rt, so dass der
Glaube an die EigentÃ¼mlichkeit der vermeint-
lichen QuellenwÃ¤rme von selbst wegfiel.
So war es denn theoretisch und durch die Erfah-
rung erwiesen, dass die kÃ¼nstlichen MineralwÃ¤sser
in jeder Beziehung in Uebereinstimmung mit den
natÃ¼rlichen bereitet werden kÃ¶nnen, und ebenso
festgestellt, dass ein natÃ¼rliches Wasser, welches
leicht zersetzbare Bestandteile enthÃ¤lt, durch Be-
freiung von innerem Drucke, sowie durch die Ein-
wirkung des in dem Wasser selbst frei in LÃ¶sung
befindlichen, oder des atmosphÃ¤rischen Sauerstoff
solcher wesentlichen Bestandteile beraubt wird.
"Auch ist es gegenwÃ¤rtig durch untrÃ¼gliche che-
mische Beweismittel dargethan, dass selbst die
sorgfÃ¤ltigste FÃ¼llung die meisten
MineralwÃ¤sser nicht vor dem bald
eintretenden theilweisen Zerfali
ihrer Mischungen zu bewahren vermÃ¶ge.
"Und wenn dann noch immer eine nicht unbedeu-
tende Anzahl von Kranken und selbst von Aerzttn
die versendeten MineralwÃ¤sser in derUeberzeugun;'
trinkt und trinken lÃ¤set, darin das unverÃ¤nderte
Naturprodukt und mithin einen vollgÃ¼ltigen Er-
satz fÃ¼r die Quellen selbst zu haben, so kÃ¶nnen
doch die Sachkundigeren, schÃ¤rfer Beobachten-
*) Liebig's HiuntwÃ¼rterbuch der Chemie 1851, Bd. V
p. 320 und 21.
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den, diese Meinung schon lÃ¤ngst nicht mehr thei-
len."*)
S t r u V e verdankte seine ausserordentlichen Er-
folge der grossen Sorgfalt, welche er bei allen sei-
nen Untersuchungen beobachtete, und der Ge-
nauigkeit, mit welcher er arbeitete und seine
Apparate anfertigen liess, die mit geringen Ver-
Ã¤nderungen noch heutigen Tages benutzt werden.
Dadurch, daes es ihm gelang, den Zutritt der Luft
bei der Bereitung seiner Mineralwasser vollkom-
men abzuscliHessen, ist er im Stande gewesen,
Eisen- und erdhaltige Wasser zu erzeugen, welche
sich auf Flaschen gefÃ¼llt jahrelang erhalten haben,
ohne die geringste VerÃ¤nderung zu zeigen. Ob-
wohl S t r u V e von wirklich wissenschaftlichen MÃ¤n-
nern, wie Humboldt, Berzelius, Dr. Ðš r e y-
s i g, dem bekannten Baineologen, und anderen
Forschern und FÃ¼hrern bereitwilligst unterstÃ¼tzt
wurde und es ihm gelang, in kurzer Zeit Mineral-
wasserfabriken in vielen bedeutenden StÃ¤dten Eu-
ropa's zu grÃ¼nden, so hatte er doch manchen
harten Kampf mit solchen Personen zu bestehen,
welchen es weniger um die Wissenschaft und das
Gemeinwohl, als um ihre eigenen materiellen Inter-
essen zu thun war. Brunnenbesitzer und -PÃ¤chter
und namentlich BadeÃ¤rzte, darunter jedoch sehr
ehrenvolle Ausnahmen, wie Dr. Zemplin in
Salzbrunn, Dr. Peez in Wiesbaden, Dr. P r i e g e r
in Kreuznach, Dr. Vogler in Ems und Andere,
mit all' ihrem Anhange wetteiferten in ihrer Po-
lemik gegen die werthvolle Erfindung, ohne jedoch
irgend welchen triftigen Einwand dagegen hervor-
bringen zu kÃ¶nnen. Vielmehr sahen die VerstÃ¤n-
digeren unter ihnen sich veranlasst, wie schon in
den "Annalen der Struoe'sehen BrunnenanstaUen von
Dr. A. Vetter, Berlin 1842" mitgetheilt wird, die
Darstellungs- und FÃ¼llungsmethode der kÃ¼nst-
lichen WÃ¤sser durch Benutzung derselben anzu-
erkennen. In der That ist es nicht mÃ¶glich ge-
wesen, irgend ein natÃ¼rliches, leicht zersetzbares
Wasser, selbst mit kohlensaurer ImprÃ¤gnirung, vor
dem unvermeidlichem Verderben gÃ¤nzlich zu be-
wahren. "Wir sehen somit, dass die Kunst nicht
allein in VollstÃ¤ndigkeit die Produkte der Natur er-
reicht, sondern dieselbe schon Ã¼berboten hat, denn
sie giebt ein vollkommeneres Produkt als die Natur
zu geben vermag" (ebendaselbst).
NatÃ¼rlich mÃ¼ssen solche MineralwÃ¤sser von der
Liste der leicht verderbenden ausgeschlossen wer-
den, welche leicht zersetzbare Bestandtheile nicht
enthalten, sondern in denen nur lÃ¶sliche Alkali-
salze mit schwefelsauren Verbindungen der Erden
und Chlormetalle vorkommen; zu diesen gehÃ¶ren
namentlich die meisten der sogenannten Bitter-
wasser, die man fast unter die kÃ¼nstlich berei-
teten MineralwÃ¤sser rechnen kÃ¶nnte, da sie mei-
stens in dazu gegrabenen Brunnen dadurch er-
halten werden, dass man die liegenden salzhaltigen
Gesteinsschichten durch atmosphÃ¤risches Wasser
auslaugen lÃ¤set.
Ein ganz neuer Zeitabschnitt der Geschichte und
auch der Eintheilung der MineralwÃ¤sser beginnt
mit dem Erscheinen des ApolH naris brunnens,
dessen Besitzer behaupten, dass sie das Wasser
*) Strnve, Mineralwasser-Anstalten 1853, S. 6 u. 8.
desselben durch eine RÃ¶hre aus der Tiefe von
50 Fuss unter der OberdÃ¤che direkt in die Fla-
schen leiten und dadurch nicht bloss jede Zer-
setzung der chemischen Bestandtheile verhindern,
sondern auch dem Wasser einen ausserordent-
lichen Gehalt an KohlensÃ¤ure sichern. Der Che-
miker kann diese Angabe nicht ohne Zweifel an-
nehmen und wird bei nÃ¤herer Betrachtung zu der
Ueberzeuguug kommen, dass hier ein Zwitterpro-
dukt vorliegt, welches trotz der Behauptung, dass
das Wasser natÃ¼rlich sei. ein kÃ¼nstlich-natÃ¼rliches
Mineralwasser genannt werden kann.
"Dieser Brunnen dÃ¼rfte noch von Wenigen in
seinem natÃ¼rlichen Zustande getrunken worden
sein. Ein geheimnissvoller Schleier ruht stets Ã¼ber
demselben, von seiner Entstehung an bis jetzt"
Das zuerst in KrÃ¼gen versandte Apollinaris-Wasser
hatte wenig GlÃ¼ck, es war nicht haltbar und zeigte
nach kurzer Zeit die erwÃ¤hnten misslichen Eigen-
schaften, Ockerflockeu, matten Geschmack etc. Der
verstorbene Prof. Dr. Ð’ i s Ñ h Ð¾ f f von Bonn, der
sich fÃ¼r das schÃ¶ne Ahrthal besonders interessirte,
ertheilte nun dem Besitzer den Rath, durch Einpum-
pen in hierzu hergerichtete Bassins und durch
den hierdurch bewirkten Zutritt der atmosphÃ¤ri-
schen Luft das Wasser zu klÃ¤ren und, nachdem
dasselbe dadurch eisenfrei geworden, durch Zu-
satz von Kochsalz den matten Geschmack zu be-
nehmen. Das Wasser schmeckte dann auch nicht
Ã¼bel, und als demselben dann noch die dem Brun-
nen entsteigende KohlensÃ¤ure, in einem Comprimir-
cylinder gesammelt und durch Mischcylinder, wie
solche in jeder Mineralwasserfabrik sich befinden,
zugefÃ¼gt wurde, war das berÃ¼hmte Apollinaris-
wasser, die Kunstbutter unter den na-
tÃ¼rlichen MineralwÃ¤ssern (Dr. Mob r),
fix und fertig.*) "Langsam aber sicher operirte
der Brunnenbesitzer und hatte auch bald die Ge-
nugtuung, dass das Wasser ohne besondere Re-
klame sich allenthalben einfÃ¼hrte. Es war etwas
Neues, ein natÃ¼rlicher Mineralbrimuen mit doppelt-
kohlensaurer FÃ¼llung." Darauf pachtete eine eng-
lische Companie den alleinigen Vertrieb des Brun-
nens fÃ¼r eine Reihe von Jahren, und was diese
bezÃ¼glich Reklame geleistet, steht in der Mineral-
wasserindustrie in neuerer Zeit wohl unÃ¼bertroffen
da. Dadurch hat denn auch der Versandt des
Wassers Dimensionen erreicht, wie sie wohl kein
zweiter Brunnen der Welt aufweisen wird.
Die Erfolge der ApoUinarix-Compagnie erregten
gerechtes Auf sehen und damit auch den Neid unter-
nehmender KÃ¶pfe. Die Folge davon war die Ent-
stehung einer Menge derartiger Mineralbrunnen-
etablissements; der Taunus brunnen, der bei
grossem Kalkgehalt im natÃ¼rlichen Zustande uu-
geniessbar, aber durch KlÃ¤rbassins, Salz und
kÃ¼nstlich hergestellte KohlensÃ¤ure, also genau
nach dem System Apollinaris, zugestutzt und
mundgerecht gemacht ist. Der Eintritt zu den
stattlichen RÃ¤umen ist nicht "verboten", wie beim
Apollinarisbrunnen, und mit ganz ernsthaftem Ge-
sichte wird man von den Angestellten besonders
auf die Ã¤usserst geschickt angebrachte Rohrleitung
*) Zeilschrift fÃ¼r M'inerahixissetfaljrikation von P. L o h-
m a n n, Berlin 18NG, Nos. !) u. 10. Die folgende Darstellung
ist nieistentheils diesem Artikel entlehnt.
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aufmerksam gemacht, durch welche die Kohlen-
sÃ¤ure aus dem Brunnen und Abzugstollen geleitet
und dann in den Mischcylindern dem Wasser wie-
der zugefÃ¼hrt wird. Es ist indessen fÃ¼r den Sach-
kenner etwas sonderbar, wenn er weiss, dass der
Brunnen hÃ¶chstens nur Spuren von Kohlensaure
aufweist. Oben in seinem KÃ¤mmerlein sitzt der
Brunnengeist, der dem reichlich mit Salz geklÃ¤r-
ten Wasser, vermittelst comprimirter KohlensÃ¤ure,
das eigentliche Leben einhaucht. Die Brunnen-
verwaltung versendet das Wasser hauptsÃ¤chlich
nach Amerika; in Deutschland ist dasselbe wenig
bekannt." In gleicher Weise verhalten sich die
W i 1 h e 1 m s q u e 11 e, der Birresbronner,
R e h m s e r-, Ðš r o n t h a 1 e r-, â–  F 1 Ð¾ r a-, Jo-
hannis-, G e Ð³ Ð¾ 1 s t e i n e r S Ñ h 1 Ð¾ s s-, V i c-
t o r i a-, A a Ñ h e n e r Kaiser- und viele andere
Brunnen aus dem Klieinthale und selbst vom Harz-
gebirge. "Alle diese Brunnen besitzen natÃ¼rlicher-
weise auch eine Analyse, welche meist von bedeu-
tenden Analytikern nach dem natÃ¼rlichen Gehalte
des Wassers mit grosser Sorgfalt aufgestellt wurde.
Welchen Werth diese wissenschaftlichen Arbeiten
fÃ¼r das consumirende Publikum haben sollen, ist
nach allem Gesagten schwer zu begreifen; der an-
gebliche Heilwerth solcher Kunstbrunnen liegt
nach der KlÃ¤rung des Wassers im gelben Ocker-
schlamm am Boden des KlÃ¤rbassins begruben.
Das Ansehen und das Vertrauen zu den deutschen
natÃ¼rlichen MineralwÃ¤ssern hat durch diese Ma-
nÃ¶ver schwer gelitten und die Fabriken Ðº Ã¼ n s t-
lich er MineralwÃ¤sser gemessen nicht zum
Geringsten dadurch auch dort immer mehr Ver-
trauen."
"Die meisten der genannten Brunneu versenden
ihr Wasser auch nach den Vereinigten Staaten von
Amerika. Die amerikanische ZollbehÃ¶rde belegt
aber von auswÃ¤rts eingefÃ¼hrte kÃ¼nstliche Mi-
neralwÃ¤sser mit einem Lohen Zolle. Aufmerksam
gemacht, dass Apollinaris- und T a u n u s -
wasser wohl zur Kategorie der kÃ¼nstlichen Mine-
ralwÃ¤sser gellÃ¶len, entschied der oberste Beamte
der ZollbehÃ¶rde in Washington auf den Bericht
hin, dass dem Wasser beim FÃ¼llen nur die dem
Brunnen entsteigende KohlensÃ¤ure wieder zuge-
setzt wÃ¼rde," "dass dem Wasser durch diese Mani-
pulation keineswegs der Charakter eines natÃ¼r-
lichen Mineralwassers benommen wÃ¼rde und dass
dasselbe daher auf der Liste tariffreier Naturpro-
dukte zu verbleiben habe."
"Nun aber lautet eine weitere VerfÃ¼gung der
amerikanischen ZollbehÃ¶rde: Wenn diesen natÃ¼r-
lichen MineralwÃ¤ssern nachweislich ZusÃ¤tze irgend
welcher Art (also auch von Salzen) gemacht werden,
dieselben als kÃ¼nstliche zu betrachten und zu ver-
steuern seien. Man ist daher wohl berechtigt zu
fragen, welche Summen den amerikanischen Zoll-
behÃ¶rden im Laufe vieler Jahre bei der grossarti-
gen Einfuhr dieser deutschen MineralwÃ¤sser ver-
loren gehen V" Nach der "Statistical Trade Review
der National Huilier* Gazelte" wurden in den ersten
(> Monaten dieses Jahres 1,0(54,322 Gallonen Mineral-
wasser eingefÃ¼hrt, von welchen nur der geringste
Tlieil direkt vom Brunnen ohne kÃ¼nstliche Be-
handlung gefÃ¼llt worden war.
Alle diese manipulirten WÃ¤sser besitzen schwer-
lich ein Anrecht auf irgend welchen medizinischen
I oder Heilwerth, den sie in ihren Anzeigen bean-
spruchen, sondern sind nichts anderes als Ge-
nusswÃ¤sser und daher Luxusartikel.
Wenn in dem Vorhergehenden GrÃ¼nde und
Thatsachen und daraus sich ergebende Schlussfol-
gerungen vorgefÃ¼hrt worden sind, welche Ã¼en zer-
setzenden Einfluss der waltenden KrÃ¤fte auf die
natÃ¼rlichen MineralwÃ¤sser, sobald sie dem Boden
entquollen sind, nachweisen und zugleich den Be-
weis liefern, dass die Ueberlegenheit des mensch-
lichen Geistee Mittel gefunden hat, diese zersetzen-
den KrÃ¤fte zu besiegen, ihren Einfluss von seinen
Erzeugnissen auszuschliesseu und dadurch die-
selben unversehrt zu erhalten, so sollten die wohl-
thÃ¤tigen Gaben der Natur nur dort benutzt
werden, wo sie unverkÃ¼rzt und unzersetzt dem
Menschen gereicht werden kÃ¶nnen, wÃ¤hrend die
Kunst da wa!ten sollte, wo die Natur dem Men-
schen ihre specitischen Wohlthaten vorenthalten
hat. "Und in der That ist die Ausdehnung und Er-
weiterung der Grenzen der Heilkunde durch die
kÃ¼nstlichen MineralwÃ¤sser der einzige Grund, wes-
halb sie den Aerzten nicht eindringlich genu?
empfohlen werden kÃ¶nnen, und weshalb es Pflicht
jedes Arztes ist, sich frei zu machen von jedem
Vorurtheile und jeder TÃ¤uschung Ã¼ber die walm
Natur der wirksamen Heilquellen gegenÃ¼ber den
Produkten, welche wenig oder nichts anderes als
Geuussmittel und LuxusgetrÃ¤nke sind." [Annalen
der Struve'schen Brunnenanstalten von Dr. A
Vetter, Berlin 1842, S. 9.]
Monatliche Rundschau.
Pliurniacognosie.
Die wirksamen Bestandtheile der Rhamnus-Rinden.
Ueher die Bestandtheile der Kinde von Rhnninns FrÃ¡ngula
und Rhamnus Purshiana enthalt das Arrhiv der Pharnuicit iJnli
1888) eine eingehende Arbeit von Paul Schwabe im pharma-
ceutischen Laboratorium der UniversitÃ¤t Leipzig. DersellÂ»
berichtet Ã¼l>er die bisherigen Untersuchungen der FrÃ¡njala-
rinde, Ã¼ber den von Ð’ i s \v a n g e r und Ð’ u Ð¾ h n e r zuerst
dargestellten und Rhamnt/xanthin genannten gelben Farbstoff,
welchen Ð¡ a a s e 1 ni a n n nÃ¤her untersuchtÂ« und /â€¢Voiwid'n
nannte. Ðš u Ii 1 y ermittelte- dann als wirksame BeetamltÃMb
der Binde die (Ð«ÐºÐ°Ð³ÐÐ¿.Ñ‡Ð¹Ð½Ð³Ðµ und ein Glycosid, welches t-r
Avornin bezeichnete. Faust untersuchte die Rinde im Jahr*
1868 und erkannte das Kubly'sche Avornin als unreineÂ«
Cassel m an n'sches Fnmgulin und bestÃ¤tigte dessen gljdv
side Natur: er nannte dus Spaltungsprodukt daher anstatt
Avorninsaure FrancjulinsÃ¤ure und fÃ¼hrte t ine eingehende Unter-
suchung des Glycoside und der Spaltungsprodukte dessi-IVii
aus. Lieber mann und W a 1 d s t e i n glaubten, auf GrnnJ
von Elementaraiialvsen, dass in der FrangulinsÃ¤ure Â£m<<Â¡.,-
(Trioxymethylantlmichinon) vorliege. Diene Ansicht wunt
von E. ReÃ¼ssier in Abrede gestellt und bestÃ¤tigte dersell*
die Ermittelungen von Faust.
Die Resultate der bisherigen Untersuchungen .1er wirk-
samen Bestandtheile der Frangularinde waren daher bisher
ungleiche und unsichere und unternahm Schwabe eine ein-
gehende kritische Untersuchung der Frmvjtiln- und Purthin-ri-
rinden, deren Ergebniss ist, dass der wesentlichere wirksam^
Bestandtheil, der von den verschiedenen Forschern, und darun-
ter auch von Wm. T. Wenzel 1 ^Rundschau 1886, a 7!Â»fur
die Purs/iiViwmnde, als ein Glycosid angenommen wurde, daf
dem Chrysophan nahestehende Emodin [Trioxvmethylantbni-
chinon, C14H4(CHs)(pH).,OJ sei. welches zur Reihe der Chi-
none gehÃ¶rt und bekanntlich auch ein Bestandtheil der Rbi-
barberwnrzel ist. Die Untersuchung bestÃ¤tigte auch die hin-
sichtlich der Wirkungsweise bekannte Thataaehe, dass Â«Bf
frischen Rinden an diesem wirksamen Bestandtheile weit
! geringhaltiger als getrocknete Ã¤ltere Binden sind.
FÃ¼r die Details der umfangreichen, werthvollen Arbeit vet
i weisen wir auf diese.



Pharmaceutische Kundschau.
Pharmaceatische PrÃ¤paratÂ«'.
Die sogenannten indifferenten Eisenverbindungen.
Von Ewjen Dieterich und Gustav Barlhel.
Wie aus unseren frÃ¼heren Arbeiten (Rundschau 1888,
S. 37-3!)) hervorging, giebt es ein alkalisches und ein neu-
tralen, beziehentlieh saureÂ« Ferrialbuiuinat. Ersteres findet im
Ztofes'schen, letzteres im Dieterich'nchea Liquor seinen ReprÃ¤-
sentanten.
WÃ¤hrend der neutrale Liquor nach der von uns dort gegebe-
nen Vorschrift mit Leichtigkeit hergestellt werden kann, hat
die von uns aufgestellte Methode zum Liquor ÐŸÐ³ÐµÐµÑ mehrere
Wandlungen durchmachen mÃ¼ssen. Die Ursachen hierfÃ¼r
waren verschiedene, besonderÂ» kam in Betracht, dnss das
trockene Eiweiss des Handels, vielleicht auch der Liquor Ferri
u.ryrhl<irali, nicht immer von gleicher Beschaffenheit waren
nml noch sind. Um direkt die Ursachen der vorgekommenen
Zersetzungen zu ergrÃ¼nden, stellten wir zahlreiche Versuche
an und fanden in der Kohlensaure einen Feind verschiedener
"indifferenter" Eisen Verbindungen. Wir leiteten den direkten
KohlensÃ¤urestroin in die betreffenden Losungen ein und zer-
setzten damit sofort".
Ferri-Albuminat, alkalisch nach Drees,
"" ""Hrautlecht,
"-Gelatinat, alkalisch.
"-Glycerinat. alkalisch (Beschreibung des PrÃ¤pa-
rates folgt weiter unten).
"Saccharat, Ferri-Monnitat.
l'uzereetzt blieben andererseits:
Ferri-Peptonat, neutral event, sauer,
"-Albuminat," ""
"-Galactosaccharat, alkalisch,
"-Dextriuat, alkalisch.
Neutrale und saure Verbindungen blieben also von der
KohlensÃ¤ure unberÃ¼hrt, von den alkalischen dagegen nur das
Gal.-ictosaccharat und Dextriuat.
Mit dieser Beobachtung fallt die Erscheinung zusammen,
dass die erste Gruppe durch lÃ¤ngeres Dialysiren gelatinirte und
zersetzt wurde, nicht aber, wenn wir destillirtes Wasser, wel-
ches wir vorher durch Aufkochen von der Kohlensaure befrei-
ten, verwendeten. Durch letztere Methode gelang es sogar,
ein Muli ni tut mit einem Gehalt von 40 Proc. Fe herzustellen.
Hier reiht sich ferner noch die Erscheinung an, dasÂ« Saccha-
rat uud Mannitat sich nicht mehr klar in Wasser lÃ¶sten, nach-
dem sie in Pulverform eine.Zeit lang an der Luft gelogen
hatten. Dextriuat und Galactosaccharat dagegen erlitten hier-
durch keine VerÃ¤nderung.
Aus dem Verhalten gegen KohlensÃ¤ure durften wir den
Schluss ziehen, dass die bei den meisten der 'â€¢ indifferenten"
Eisenverhiudungen nothwendige Natronlauge frei von Koh-
lensÃ¤ure sein mÃ¼sse. Gegenversuche haben die Richtigkeit
dieser Annahme bestÃ¤tigt.
Es mir demnÃ¤chst interessant zu erfahren, wie sich Natrium-
carbouiit zu obigen Verbindungen verhalten wÃ¼rde, Bei Ver-
mischen der wÃ¤sserigen LÃ¶sungen blieben unverÃ¤ndert:
Ferri-Mannitat,
"-Galactosaccharat,
'' -Dextrinat,
. " -Albuminat, alkalisch,
"-Glycerinat, Ferri-Saccharat.
Wir erhitzten nun die Gemische und fanden, daes dadurch
die drei letzten, das Albuminat, Glycerinat und Saccharat.
zersetzt wurden, wahrend die drei eruieren klar blieben.
Sofort trÃ¼bten sich durch Natrinmbicarbonat und schieden
einen Niederschlag aus:
Feiri-Gelatinat, alkalisch.
â€¢' -Albuminat, neutral, bez. sauer,
"-Peptonat, " " 11
Das Ð¡ h lornatri u m, welches bei den meisten â€¢â€¢indiffe-
renten" Fernverbindungen belanglos zu sein schien, spielt
beim alkalischen Albuminat ebenfalls eine zersetzende Rolle,
wenn auch the IntensitÃ¤t der Zersetzimg der der KohlensÃ¤ure
nicht gleichkam. Aber es ergaben doch diesbezÃ¼gliche Ver-
suche, dass kleine ZusÃ¤tze von Chlornatriuni je nach Menge in
kÃ¼rzerer oder lÃ¤ngerer Zeit ein Gelatiniren und spÃ¤ter eine
vollstÃ¤ndig*' Zersetzung herbeifÃ¼hrten.
Die Nutzanwendung, welche wir aus der Einwirkung einer-
seits der KohlensÃ¤ure und andererseits des Chlor-
untriama fÃ¼r das alkalische Ferrialbuiuinat zogen, bestand
in dem Anstreben einer neuen Methode, welche ein chlor-
natriomfreies PrÃ¤parat lieferte and den Eintluss der Kohlen-
sÃ¤ure mÃ¶glichst reducirte.
Wir glaubten in Herstellung eines reinen Ferrialbuminates
und LÃ¶sen desselben in Natronlauge den Weg vorgezeichnet.
Die Gewinnung reinen Albuminate gelang uns durch Ver-
mischen von AlbuminlÃ¶sung mit Oxycnloridliqnor und durch
exakte Neutralisation der trÃ¼ben Mischung mit Natronlauge.
Es entstund dadurch ein flockiger Niederschlag in Ã¼ber-
stehender wasserheller FlÃ¼ssigkeit: der Niederschlag, mit vor-
her gekochtem und auf 50Â° Ð¡ abgekÃ¼hlten destillirten Wasser
ausgewaschen, lÃ¶ste sich klar in kohlensÃ¤urefreier Natron-
lauge. Auf Grund dieser Versuche stellten wir ein neues
Herstellungsverfahren auf und waudten dies mehrere Monate
fabriksmÃ¤ssig an. Heute, nachdem es sich in dieser Zeit vor-
trefflich bewahrt hat, Ã¼bergeben wir es der Geffeutlichkeit mit
der Bemerkung, dass der danach bereitete Liquor das Drees-
sche Original in SchÃ¶nheit bei Weitem Ã¼bertrifft.
Liquor Ferri albuminati.
Bereitung: 8000 Theile Aqua destillata erhitzt man zum Ko-
chen und fÃ¤sst auf 50J C. abkÃ¼hlen. Man nimmt 4000 Theile
davon und vermischt mit 120 Th. Liquor Ferri oxychlorati.
In den restirenden 4000 Th. Aqua destillata 50 C. lÃ¶st man
durch RÃ¼hren 30 Th. trockenes, gepulvertes HÃ¼hnereiweiss
uud giesst die EiweisslÃ¶sung ebenfalls unter RÃ¼hren langsam
in die EisenlÃ¶sung. Sollten sich die beiden LÃ¶sungen in-
zwischen weiter als bis auf 40 C. abgekÃ¼hlt haben, so werden
sie wieder bis zu dieser Temperatur erwÃ¤rmt. Man verdÃ¼nnt
nun S Th. Liquor Natri caustici recentis Pharm. Genn. mit
96 Th. Aqua destillata und neutralisirt sehr genau obige Mi-
schung durch alhualigen Zusatz mit der nÃ¶thigen Menge
(ca. 60 Th. j der verdÃ¼nnten Lauge.
Man erzielt damit die Ausscheidung eines flockigen Nieder-
schlages, des Ferrialbuiinuates. Man wÃ¤scht dieses mit de-
stillirtem Wasser, welches zum Kochen erhitzt und wieder auf
50- C. abgekÃ¼hlt wurde, durch Decantiren so lange aus, bis
das abgezogene Waschwasser keine Ctilorreaktion mehr giebt,
bringt den Niederschlag auf ein genÃ¤sstes Leiuentuch und
lÃ¤set ihn hier abtropfen. Die auf dem Tuche verbleibende
dicke Masse fÃ¼hrt man in eine tarirte Weithalsflasche Ã¼ber,
setzt ihr 5 Th. Liquor Natri caustici recentis Pharm. Germ,
mit einem Mole zu und rÃ¼hrt langsam (damit kein Schaum
entsteht) so lange, bis vÃ¶llige LÃ¶sung erfolgt ist.
Man bereitet sich nun eine Mischung von 1,5 Th. Tinctura
Zingiberis, 1,5 Th.Tinct. Galangae, 1,5 Th.Tinct. Cinnamomi,
100 Th. Alkohol und 100 Th. Cognac, fÃ¼gt diese der Ferri-
albuminatlÃ¶sung und dann so viel Aqua destillata hinzu, dass
das Gesammtgewicht 1000 Th. betragt.
Eiijenscliaften: Der nach dieser Vorschrift bereitete Liquor
ist im durchfallenden Licht vollstÃ¤ndig klar, im auffallenden
sehr wenig trÃ¼be und von rothbrauuer Farbe. Er reagirt
schwach alkalisch, schmeckt eisenartig, nicht zusammen-
ziehend, und enthalt in 100 Th. mindestens 0,4 Th. Eisen.
UnverdÃ¼nnter Liquor, mit gleichem Volumen Alkohol ver-
setzt, scheidet alles Eisenalbuminat ab, ein mit zwei Theilen
Wasser verdÃ¼nnter Liquor bleibt dagegen bei Alkoholzusatz
klar.
Chlornatrium in genÃ¼gender Menge fÃ¤llt das Ferrialbuiuinat
aus und Einleiten von KohlensÃ¤uregas fÃ¼hrt eine vÃ¶llige Zer-
setzung herbei. Zusatz von Ammoniak und Natrinmbicarbo-
nat bringen keine VerÃ¤nderung hervor; erhitzt man dagegen
letzteres damit, so tritt, was bei ersterem nicht der Fall ist,
Zersetzung ein. Einfach kohlensaures Natrium oder Kalium,
ebenso Aetznatron oder Kuli, rufen in kurzer Zeit Gelatiniren
hervor. Schwefelammon fÃ¤rbt den Liquor dunkler, ohne ihn
zu trÃ¼ben. Siiuren, in geringen Mengen zugesetzt, rufen
einen flockigen, in einem SÃ¤ureÃ¼berschuss lÃ¶sliehen Nieder-
schlag hervor. Bei Zusatz von Jodkalium tritt Zersetzung ein,
aber ohne dass Jod ausgeschieden wÃ¼rde, eine Unterschicht
von Chloroform oder Schwefelkohlenstoff bleibt farblos. Beim
Eindampfen bleibt ein in Wasser unlÃ¶slicher RÃ¼ckstand zu-
rÃ¼ck, wÃ¤hrend der aus Ferripeptonatliquor auf diese Weise ge-
wonnene RÃ¼ckstand wasserlÃ¶slich ist. Es ist dies ein Unter-
scheidungsmerkmal beider Verbindungen.
Will man statt des trockenen Eiweiss frisches vcrwenden.so
nimmt man 200 Th. des letzteren, deflbrinirt es durch Schla-
gen zu Schnee oder dadurch, dass ninn es mit der vorgeschrie-
benen Wasserm-nge in Minuten schÃ¼ttelt und die LÃ¶sung dann
durch Watte filtrirt. Da das frische Eiweiss mehr Alkalinitiit
wie das trockene besitzt, ist mÃ¶glicherweise das Neutralisiren
. mit Natronlange gar nicht oder nur sehr wenig Lange uÃ¶thig.
Zum Bestimmen der NeutralitÃ¤t bedarf man eines rothen
Lackmuspapieres (am besten Postpapier) von einer Empfind-
I lichkeit, welche sich mindestens auf 1 : 20000 KOH odÂ«
I 1 :60000 NH, beziffert.
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PharmaceuÃ̄ ische Rundschau.
Statt der 120 Tb. Liquor Ferri oxychlorati kann man auch
42 Th. Liquor Ferri sesquichlorati nehmen; Ã¼ber man bedarf
dann zum Neutralisircn mehr Lauge, und zwar Ð¼ bis flO Th.
Ein auf diese Weise hergestellter Liquor Ferri albuniinati ist
trÃ¼be, wie das Ã”ree.s'sche PrÃ¤parat, zeigt aber im Uebrigen das
oben beschriebene Verhalten.
Der Drees'sche Liquor ist Ã¼berall ÐºÐ¾ beliebt, dass die ihm
eigene trÃ¼be Beschaffenheit, so wenig schÃ¶n sie ist, vielfach
eigens zur Bedingung gemacht wird. Wer dagegen bei Beur-
theilung eines PrÃ¤parates nicht bloss der Gewohnheit huldigt
und vor Allem die Reinheit und SchÃ¶nheit im Auge hat, wird
dem mit Liquor Ferri oxychlorati bereiteten L'u/uor h'erri albti-
minali (ÃŸieterichj den Vorzug geben mÃ¼ssen.
Mit dem AusfÃ¤llen reinen Fcrrialbiiminats durch Natron-
lauge war der Weg zur Herstellung eines ebenso reinen Pep-
ton a t s gegeben. Es gelang uns, auch diese Verbindung auf
dieselbe Weise auszufÃ¤llen, nur zeigte sich insofern ein Unter-
schied, als sich das frisch gefÃ¤llte Peptonat nicht in Lauge,
sondern nur in Siiure lÃ¶st. Eine Gleichheit bestand Ã¼brigens
darin, dass die nothwendige SÃ¤uremenge ausserordentlich
klein und der zum LÃ¶sen des Albuminatniederschlages nÃ¶thi-
gen Lauge ungefÃ¤hr gleichkam. Die weiteren Versuche er-
gaben lias Gelingen eines Ferripeptonats, das die Grundlage
bildet fÃ¼r Herstellung des Liquor. Es schliefst sieb daran die
Peptonisirung von Eiweiss er tempore. Diese Vorschriften
werden hier ihren Platz finden; den Schluss soll das Ferri-
glycerinat machen.
Ferrum peptonatum.
Bereitung: A. 75 Th. frisches HÃ¼hnereiweis oder 10 Th. ge-
trocknetes HÃ¼hnereiweiss lÃ¶st man in 1000 Th. Aqua destillata,
setzt 18 Th. Acid, hydrochloric, und 0,5 Th. Pepsin zu und
digerirt bei 40: C. 12 Stunden oder so lange, bis SalpetersÃ¤ure
in einer herausgenommenen Probe nur noch eine schwache
TrÃ¼bung hervorruft. Man liisst nun erkalten, neutralisirt mit
Natronlauge, colirt und versetzt die Colatur mit einer Mi-
schung von 120 Th. Liquor Ferri oxychlorati und 1000 Th.
Aqua destillata.
Man neutralisirt abermals, jetzt sehr genau mit zwanzigfach
verdÃ¼nnter Natronlauge, und wÃ¤scht den entstandenen Nieder-
schlag durch Absetzenlassen mit destillirtem Wasser so lange
aus, bis das Waschwasser keine Ohlorreaktion mehr giebt.
Den ausgewichenen Niederschlag sammelt man auf einem
genÃ¤seten dichten Leinentnch, bringt ihn, wenn er vÃ¶llig ab-
getropft ist, in eine Porzellauschale und mischt 1,5 Th. Acid,
hydrochlor. hinzu. Man dampft nun die Masse im Dampfbad
unter RÃ¼hren (es tritt hierbei vollstÃ¤ndige LÃ¶sung ein) so weit
ein, dass sie sich mit einem weichen Pinsel auf Glasplatten
streichen lÃ¤sst, trocknet bei einer Temperatur von 20 bis
30Â° C. und stÃ¶sst schliesslich in Lamellen ab.
B. '10 Th. reines chlornatriumfreies Pepton lÃ¶st man durch
ErwÃ¤rmen in 50 Th. Aqua destillata, vermischt die LÃ¶sung mit
120 Th. Liquor Ferri oxychlorati und dampft die Mischung so
weit ein, dass sie sich mittelst weichen Pinsels auf Glasplatten
streichen lÃ¤set. Die weitere Behandlung ist wie bei A.
KUjenschaften: Das so gewonnene Forripeptonat stellt dunkel-
granatrothe glÃ¤nzende Lamellen dar. Dieselben lÃ¶sen sich
langsam in kaltem, rascher in heissem Wasser zu einer klaren
FlÃ¼ssigkeit. Die Reactionen sind die des Ferrialbuminata;
der Unterschied besteht jedoch darin, dass die PeptonatlÃ¶sung
beim Eindampfen einen in Wasser klar oder fast klar lÃ¶slichen
RÃ¼ckstand hiuterlÃ¤sst, dass ferner der KohlensÃ¤nrestrom, wie
schon anfangs erwÃ¤hnt, die PeptonlÃ¶sung nicht zersetzt und
dass endlich Ammoniak je nach der Concentration nach
kÃ¼rzerer oder lÃ¤ngerer Zeit das Peptonat aus wÃ¤ssriger LÃ¶-
sung vollstÃ¤ndig abscheidet. Der Eisengehalt betragt 25 Proc.
Es sei hier nebenbei erwÃ¤hnt, dass das Pizzala'sche PrÃ¤-
parat beim Eindampfen einen unlÃ¶slichen RÃ¼ckstand ergiebt
und beim Versetzen mit Ammoniak auch nach lÃ¤ngerem
Stehen klar bleibt, sodass dasselbe demnach nicht Pep-
tonat, sondern nur A1 b u m i n a t ist.
Liquor Ferri peptonati.
Bereituiuj: A. Mau verfÃ¤hrt genau nach der zu Ferrum
peptonatum gegebenen Vorschrift A, erhitzt aber den ausge-
waschenen Niederschlag mit der vorgeschriebenen SalzsÃ¤ure
nur so lauge, bis eine klare LÃ¶sung entstanden ist, verdÃ¼nnt
diese mit destillirtem Wasser bis zu einem Gewicht von Ð£Ðž0
Th. und mischt 100 Th. Cognac hinzu.
B. Hi Th. Ferr. peptonatum lÃ¶st man unter ErwÃ¤rmen in
881 Th. Aqua destillata und vermischt die LÃ¶sung mit 100 Th.
Cognac.
Die PrÃ¼fung ist die des Ferrum peptonatum bez. des Liquor
Ferri albuminate
Die vorstehenden Methoden besitzen den grossen Vorzug,
vÃ¶llig reine PrÃ¤parate zu liefern. Durch das Auswaschen
des gefÃ¤llten l'errialbuminats und -peptonat-s werden Chlor-
natrium und alle jene Beimischungen entfernt, welche even-
tuell im Albumin oder Pepton enthalten sind. Diese Reinheit
dÃ¼rfte auch die Ursache sein, dass die so gewonnenen Liquores
sich durch vÃ¶llige Klarheit auszeichnen. BezÃ¼glich des
Albumins mÃ¶ge noch erwÃ¤hnt werden, dass das im Handel
befindliche Blutalbumin ebenfalls Verwendung finden kann,
dass dann aber der Liquor einen Beigeschmack erhÃ¤lt, wie wir
ihn vom Drees'schdi PrÃ¤parat her kennen.
Ferrum glycerinatum solutum.
(Liquor Ferri glycerinati. )
12,5 Th. Liquor Natri caustici Pharm. Germ, recentis, Ð“>
Th. Glycerin, punim mischt man in einer Porzellauschaie
1 und giesst in dÃ¼nnem Strahl und unter bestÃ¤ndigem RÃ¼hren
72,5 Th. Liquor Ferri oxychlorati duplex hinzu.
Mau bringt die Mischung in eine Flasche, verkorkt dieseltÂ«
und schÃ¼ttelt bis zur vÃ¶lligen LÃ¶sung.
Das Glycerinat zeigt dieselben Eigenschaften wie die Ã¼bri-
gen alkalischen Ferri-Verbindungen; es ist aber gegen Kohlen-
sÃ¤ure empfindlicher wie alle anderen und scheint demnach die
wenigst feste Verbindimg zu sein.
[Phanu. Centr. Halle 1888, No. 30.]
Boroglycerin.
Zur Bereitung von Boroglycerin in Tafeln erwÃ¤nnt man in
einer tarirten Porzellanschale 92 Gew.-Th. Glycerin auf ÐÐ˜
und 150 C. und rÃ¼hrt dann mittelst eines Glas- oder Porzellau-
stabes n Ð° Ñ h u n d n a Ñ h 02 Th. fein gepulverte BorsÃ¤ure
hinzu, man erhÃ¤lt alsdann unter stetem UmrÃ¼hren die dick-
flÃ¼ssige Masse bei dieser Temperatur so lange, bis deren Ge-
wicht 100 Gew.-Th. betrÃ¤gt, und breitet dieselbe alsdann auf
Hache Platten oder Teller aus, die zuvor mit einem mit Vaselin
benetzten LÃ¤ppchen abgerieben sind. Nach dem Erkalten
schneidet man die erhÃ¤rtete Maasein kleine StÃ¼cke und bringt
sie un verweilt in dicht verschliessende weithalsige Glas-
flaschen. (Nat. Formulary, i
Glyceritum Boroglycerini.
Die bei dem vorigen PrÃ¤parate in denselben Gewicbtsver-
hÃ¤ltnissen und in gleicher Weise bereitete und auf 100 Gew.-
Th. eingeengte LÃ¶sung wird, anstatt sie auf Platten anszu-
giessen, mit 100 Th. Glycerin verdÃ¼nnt und in weithalsiger
Glasflasche aufbewahrt.
Die klare, dichte und zÃ¤he FlÃ¼ssigkeit eignet sich besser fÃ¼r
unmittelbare Anwendung oder fÃ¼r VerdÃ¼nnung, als die LÃ¶sung
des festen Boroglycerins. (Nat. Formulary.)
Gelatinum Chondri.
Mit kaltem Wasser grÃ¼ndlich ausgewaschenes Carrageen
( Irish Moss) wird mit 50 Th. nahezu kochend heissem Wasser
auf jeden Theil Moos Ã¼bergÃ¶ssen und auf dem Dampfbad* bei
der Siedetemperatur unter stetem UmrÃ¼hren 15 bis 30 Minn-
ten erhitzt. Dann wird, wÃ¤hrend heiss, durch starken Muslin
colirt imd die Colatur unter stetem UmrÃ¼hren bis zur dicken
Syrupscousistenz eingedampft. Die heisse Masse wird dann
auf flache Platten ausgebreitet und im Trockenofen bei 70 bis
85Â° C. ausgetrocknet. Die trockene glasartige Gelatine lÃ¤set
sich dann leicht ablÃ¶sen und wird in gutschliessenden Ge-
fÃ¤ssen aufbewahrt.
Diese i telatine ist leicht lÃ¶slich in lauwarmem Wasser und
eignet sich sehr wohl zur Bereitung von Ã¼elemulsionen. (Siehe
Rundschau 1887, S. 237.)
Liquor Acidi phosphorici compositus (Acid Phosphate)
100 Th. fein gepulverte Knochenasche werden mit einer
Mischung von 78 Gew.-Th. officineller SchwefelsÃ¤ure von
1.840 sp. Gew. und 400 Th. Wasser grÃ¼ndlich gemischt um!
unter hÃ¤utigem UmrÃ¼hren oder SchÃ¼tteln 21 Stunden an einem
sommerwarmen Orte stehen gelassen, dann wird die FlÃ¼ssig-
keit durch Coliren und mÃ¶glichst starkem Abpressen, bei Ver-
meidung der BerÃ¼hrimg mit Metall, getrennt und schliesslich
filtrirt.
Das Filtrat betrÃ¤gt, bei gutem Abpressen, etw-a 350 Th. nnJ
hat das sp. Gew. 1.111Â° bei 15Â° C. (Nat. Formulan. I
Liquor deodorans. (Liquor Zinci et Ahtminii compositus.)
16 Unzen commercielles Zinksulfat und 16 Unzen conimer-
cielles Alumiuiumsulfat (nicht Alaun) werden in 5 Pint (Â»1
Volumunzeu) kochend heissem Wasser gelÃ¶st, in der lauwar-
men LÃ¶sung werden 20 Gran Naphtol gelÃ¶st und 6Ãœ Tropfen
ThymianÃ¶l hinzugeschÃ¼ttelt. WÃ¤hrend des Erkaltens wird
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mehrmals geschÃ¼ttelt und wird die LÃ¶sung nach mehrtÃ¤gigem
Stehen und Absetzen durch ein zuvor angefeuchtetes Filter
(am besten Talk-Filter filtrirt.) (Nat. Formulary.)
Liquor Zingiberis. i WasserlÃ¶sliche Ingwer-Essenz.)
4 Volumunzen Fluid-Extrakt von Ingwer werden in einer
genÃ¼gend grossen Flasche mit 1 Unze gepulvertem Bimsstein
angeschÃ¼ttelt und mehrere Stunden unter hÃ¤utigem SchÃ¼tteln
stehen gelassen. Dann werden unter hÃ¤ufigem SchÃ¼tteln nach
und nach 12 Volumunzen Wasser hinzugesetzt und die Mi-
schung unter Ã¶fterem SchÃ¼tteln 14 Stunden stehen gelassen.
Dann wird durch ein zuvor angefeuchtetes Filter filtrirt Die
ersten Filtrate werdeu zurÃ¼ckgegossen, bis das Filtrat vÃ¶llig
klar durchlÃ¤uft. Der RÃ¼ckstand auf dem Filter wird nÃ¶tigen-
falls mit so viel Wasser nachgewaschen, dass das Gesammt-
filtrat 12 Volumunzen betragt. (Nat. Formulary.)
Tinctura Strophanthi.
Der von dem Haarschopf (Pappus) befreite, gepulverte Stro-
phanthus-Same wird durch Percolation mit Aether entfettet
und dann bei etwa 50" C. Temperatur getrocknet. Der zerrie-
bene RÃ¼ckstand wird dann mit Alkohol von 0,820 spec. Gew.
(bei 15,15Â° C.) durchfeuchtet, in einen Percolator gepackt und
48 Stunden macerirt: alsdann wird die Percolation mit Alko-
hol von derselben StÃ¤rke vollbracht, bis fÃ¼r jeden Gewichts-
theil des in Arbeit genommenen (Ã¶lhaltigen) Samens 20 Vo-
lu m theile Percolat erhalten sind.
Jede Volumdrachme der Tinktur entspricht 3 Gran des Sa-
mens. Die Dosis derselben betrÃ¤gt 2 bis 10 Tropfen zur Zeit
(Nat. Formulary.)
Tinctura Vanillini.
Zur Darstellung von 1 Pint (16 Volumunzen) werden 45 Gran
Vanillin und 3 Gran Cumarin in 3 Volumunzen Alkohol gelÃ¶st;
dann werden 2 Volumunzen Syr. simplex und ebensoviel Gly-
cerin hinzugesetzt und schliesslich so viel Wasser, dass das
Gesainmtvolunien 16 Unzen betrÃ¤gt. Die LÃ¶sung wird mit
Persio- (Cudbear) Tinktur, der Farbe der Vanillen-Tinktur
entsprechend, gefÃ¤rbt. (Nat. Formulary.)
Trefusia
ist ein von dem Apotheker Luigi d'Emilio in Neapel in den
Markt gebrachtes, angeblich ans defibrinirtem Rinderblut nach
f iner nicht bekanntgegebenen Methode dargestelltes "natÃ¼r-
liches Eisen album in at". Dasselbe ist ein dunkel-
farbiges, kÃ¶rniges, nicht hygroskopisches Pulver, welches in
kaltem und warmem Wasser und in verdÃ¼nntem Alkohol mit
Mutrother Farbe leicht lÃ¶slich ist. Die LÃ¶sungen haben
einen eiweissartigen, milden Geschmack und Geruch und
neutrale Reaktion. Trefusia soll die Bestandteile des Blutes
in wenig verÃ¤nderter Form enthalten und soll sich als ein
natÃ¼rliches EisenprÃ¤parat bei SchwÃ¤chezustÃ¤nden. AnÃ¤mie,
etc., wegen seiner leichten und vollstÃ¤ndigen Assimilirharkeit
bewÃ¤hrt und in Europa, namentlich in Italien, eine bedeutende
Anwendung gefunden haben.
Nach einer Untersuchung von V. Gauthier in Neapel
enthalt das lufttrockene PrÃ¤parat in 100 Theilen:
Serum. Paniglobulin, Globulin etc 89,733
Extraktivstoffe 2,475
Unorganische Salze 6,294
An HÃ¤moglobin gebundenes Eisenoxyd 0,382
Analysenverlust 1.116
100.000
Chemische Prodnkte, Untersuchungen und
Beobachtungen.
Antlpyrin als Reagens fÃ¼r salpetrige SÃ¤ure.
Prof. Dr. Ð¡ nr t m an in St. Louis, der jetzt an einem
Werke Ã¼ber Keagenticn arbeitet, macht darin den Vorschlag,
das Antipyrin zum Nachweis der salpetrigen Siiure zu ver-
wenden. Dazu dient die smaragdgrÃ¼ne Farbe des I.w-nitroso-
Anlipyrmt, das sich rasch bildet, wenn freie salpetrige SÃ¤ure
mit Antipvrin zusammengebracht wird. Einige KÃ¶rnchen oder
wenige Tropfen einer gesÃ¤ttigten LÃ¶sung von Antipyrin
in Wasser bewirken fast augenblicklich eine grÃ¼ne FÃ¤rbung
m Amylnitrit oder Aethylnitrit, wenn es, wie ja oft vorkommt,
etwas freie Saure enthÃ¤lt, wÃ¤hrend, wenn das Nitrit vollkom-
men neutral ist, die Farbe erst auf Zusatz einiger Tropfen
EssigsÃ¤ure erscheint. Man kann somit auch durch gleichzei-
tige Anwendung von neutralem Nitrit freie SÃ¤ure erkennen.
Auch zum Nachweis von Ferrisalzen eignet sich Antipyrin.
Es giebt mit denselben eine gelbrothe Farbe, Ã¤hnlich, doch
schwacher als die mit Rhodannt.
Praktische Mittheilungen.
Einzeldosen (fÃ¼r Erwachsene) der neueren
Gramm Gran
Acetphenetidin 0.5 .. 8
Alan toi 0.01.. 1
Amvlenhydrat 3.00.. 46
I Ant'ifebrin 0.25 .. 3
Antipyrin 1.00.. 15
Betol 0.3 .. 1
Cannabin (Alkaloid) 0.1 .. 1J
Ethylbromid 5 bis 10 Tropfen
Guagacol 0.05.?
Hypnon 0.02.. 3
Magnes, salicvlat 3.0 .. 46
Methvlal 1.0 .. 15
Paroldehyd 1.0 .15
Quecksilbercarbolat (phenylat). . .0.02. . jÂ¡
Quecksilbertannat 0.05.. Ã
Resorcin 0.2 .. 3
Salol 1.0 .. 15
Spartein-Solze 0.02 . 1
Sulfonal 1.0 . . 15
Tereben 4 bis 20 Tropfen
Terpinhvdrat 0.2 .. 3
Terpinol 0.5 .. 8
Thaffinsalze 0.12.. Ð¦
Tinctura Strophanthi (1 : 20) 2
bis 15 Tropfen.
Urethan 0.5 .. 8
Wismuthsalicylat (basisches) 0.3 . 5
bis
Arzneimittel.
Gramm
0.7 .
0.05.
5.00
1.00
4.00.
0.5
0.3
0.1 .
0.5
6.0 .
5.0 .
6.0 .
0.03
0.1 .
2.0 .
2.0 .
0.05.
3.0 .
0.5 .
1.0 .
0.5 .
3.0
1.0
eirau
. 11
a
: 77
. 15
. 60
. 8
. 4
â– Ð»
. 90
. 77
. 90
\Ð¹
. 30
:Ã¢
. 8
. 15
. 8
Die Vanille.
Von Dr. Carl MÃ¼ller in Halle.*)
Die Vanillepflauze ist eine Orchidee, die sich, fest-
gehalten durch ihre Adventivwurzeln, an den Bau-
men emporschlingt. Nur weiss man nicht, ob die
Vanille des Handels aus einer einzigen Art oder
aus mehreren Arten, oder aus mehreren Abarten
derselben Art hervorging. Manche Schriftsteller
nehmen an, dass man in Mexiko die VaniÃ¼a
planifolia mit den gewÃ¼rzigsten Schoten, dann
VaniÃ¼a saliva, sylvestris und pomjxma, welche letztere
die unter dem Namen VaniÃ¼on bekannte Schote er-
zeugt, finde. Guiaua und Surinam besitzen
die VaniÃ¼a Guyanensis, wÃ¤hrend das tropische Bra-
silien (Bahia) V. palmar um und zugleich mit Peru
V. aromÃ¡tica, die am wenigsten aromatische Art,
besitzt. Auf der Insel Reunion (Bourbon) hat
man zwei Arten, die man fÃ¼r Abarten von V.
planifolia hÃ¤lt. Nach T a i 11 e t sind Ã¼berhaupt
V. planifolia, eahua und sylvestris die gleiche Art,
nur durch Klima, Alter und Wachsthum abge-
Ã¤ndert. Die ganze Vanille des Handels wÃ¼rde
folglich V. planifolia angehÃ¶ren, zu welcher auch,
nach Bentley und T r i m e n, Vanilla claviculÃ³la
Ste., viridi flora Bl. und Myrobroma fragrans Salish.
gezÃ¤hlt werden sollen. Eine solche Verschieden-
heit der Classification wÃ¼rde nur, wie schon M o r-
r e n bemerkt hat, durch natÃ¼rliche Verpflanzung
der genannten Arten geklÃ¤rt werden kÃ¶nnen. Das
Nachfolgende bezieht sich nur auf V. planifolia.
Diese merkwÃ¼rdige Pflanze findet sich wild in
den feuchten und wannen WÃ¤ldern des sÃ¼dÃ¶st-
lichen M e X i Ðº o's und wird im Grossen daselbst,
besonders im Staate Veracruz, gezogen. Am
Ende des vorigen Jahrhunderts von dorther in
Europa eingefÃ¼hrt, entwickelt sie sich in den Treib-
hÃ¤usern prÃ¤chtig. Sonst cultivirt man sie in vie-
len tropischen LÃ¤ndern; auf den Antillen, in
Mit BenÃ¼tzung des Berichtes von H. Joret.
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Columbien, Brasilien, auf J a v a, Mad a-
g a s Ðº a r, Maskarenen etc. Die Schote wird
bei der vorzÃ¼glichsten Sorte 12â€”-15 Cm. laug, er-
reicht die Dicke eines kleinen Fingers und ent-
wickelt sich zu einer derben, fleischigen, glatten
Frucht, die sich bei der Reife in zwei ungleichen
Klappen Ã¶ffnet.
DieCultur und Zubereitung der Vanille verlangt
grosse Sorgfalt und ist nach den einzelnen LÃ¤n-
dern verschieden. In M e x i Ðº Ð¾ legt man Pflan-
zungen entweder in den Waldern oder auf Feldern
an. Im ersten Falle sÃ¤ubert man die Rodung von
allem, was zu viel Schatten ffiebt, und lÃ¤sst nur
junge BÃ¤ume zur StÃ¼tze der Vanille stehen. Diese
schmiegt sich durch ihre Luftwurzeln, das ein-
BÃ¤ume mÃ¼ssen 12â€”15 Fuss von einander entfernt
stehen, damit sich die Vanillepflanzen, deren Waehs-
thum ein rasches ist, ohne Hindernisse zu ent-
wickeln vermÃ¶gen. Nach einem Monate hat der
Steckling eine Wurzel bekommen und nach drei
Jahren beginnt er FrÃ¼chte zu bringen.
Will man dagegen in freiem Lande pflanzen, so
wird der Boden zuvor gepflÃ¼gt uird mit Mais be-
stellt. WÃ¤hrend nun derselbe treibt, pflanzt man
eine gewisse Anzahl BÃ¤ume mit Milchsaft aus der
Familie der FeigengewÃ¤chse, die am Ende eines
Jahres gross genug sind, um der Vanille als StÃ¼tze
zu dienen, wie im ersten Falle. Die Befruchtung
der Blumen geschieht auf natÃ¼rliche Weise dureb
Insekten. Auf Bourbon dagegen, wo man die
Vanilla planifoUn, Ami., in BlÃ¼the und BrÃ¼ckt.
zige Organ ihrer ErnÃ¤hrung, an sie an; denn
die unterirdische Wurzel ist, verglichen mit der
Entwickelung ihres Stammes, unbedeutend, und
sieht man nicht selten Pflanzen, deren Stamm
am Grunde zerstÃ¶rt ist, wÃ¤hrend er oben eine
Ã¼ppige Vegetation trÃ¤gt. Am Fusse jedes Baumes
pflanzt man an einer Seite zwei Stecklinge, und
zwar nach folgender Manier. In eine Furche von
etwa Ii Zoll Tiefe bei 15â€”20 Zoll LÃ¤nge pflanzt
man einen Steckling mit 3 Knospen, dem man
seine 3 BlÃ¤tter geraubt hat. Die Furche wird mit
trockenem, aber in Zersetzung begriffenen Laube,
mit grobem Sande, GestrÃ¤uche u. s. w. angefÃ¼llt.
Diese Lage soll etwas Ã¼ber dem Boden empor-
stehen, um zu verhindern, dase sich um die Wurzel
herum Wasser ansammeln kÃ¶nne. Das Ende des
Stecklings wird an dein Baume angebunden. Diese
Vanille in die WÃ¤lder pflanzt, fÃ¼hrt man die Be-
fruchtungkÃ¼nstlich mit der Hand aus. Hier sieben
die Stecklinge am Fusse der BÃ¤ume, deren StÃ¤mme
durch eine Laube verbunden Bind, auf der sich die
Vanille auszubreiten vermag, ohne dass man ge-
nÃ¶thigt wÃ¤re, sie zu verschneiden. Denn sie ver-
langt einen feuchten Boden und meidet die un-
mittelbare Einwirkung der Sonnenstrahlen. Unter
grossen BÃ¤umen aber wÃ¤chst sie umso Ã¼ppiger
und giebt bessere FrÃ¼chte. Will man sie iu>
freien Lande cultiviren, so hat man die BÃ¤ume auf
folgende Weise zu pflanzen. Dieselben dÃ¼rfen
ihre Rinde nicht verlieren, auf der sich die Ad-
ventivwurzeln der Vanille festhalten. Man zieht
darum BÃ¤ume vor, wie Acacia Leime, Drachenbaum
(Dracaena Draco), Wollbaum (Bombas: Ñ‚Ð°Ð¨Ñ‚Ð§ÑÐ¼Ñ‚'
Brodfruchtbaum (Artocarpu* integrifolia), schwor
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zen Brechnussbaum (JatrojiÃ¯ia Curcas). Letzterer
wird darum vorgezogen, weil sein Wachsthum
Ã¼beraus schnell erfolgt und sein reichlich vorhan-
dener Milchsaft die auf ihm schmarotzende Pflanze
Ã¼ppiger ernÃ¤hrt. Auch werfen diese BÃ¤ume ihre
BlÃ¤tter nicht ab oder lassen sie doch nur fallen in
einer Zeit, wo die Vanille in vollem Tragen steht.
Sie dÃ¼rfen nicht weiter als 2 Meter von einander
stehen, und ebenso muss der Steckling an ihrem
Fusse so gepflanzt sein, dass er hinreichenden
Schatten empfÃ¤ngt. Zur Pflanzung dieser Steck-
linge zieht man zwischen den BÃ¤umen einen Gra-
ben von 8 Zoll Tiefe, in welchen man sie versetzt,
wenn die Regenzeit eben beginnen will. Sind nun
die Stecklinge entwickelt, so hat man sie der LÃ¤nge
nach auf die Palissaden zu ziehen, damit sie ihre
Wurzeln in die StÃ¤mme schlagen kÃ¶nnen. In zwei
bis drei Jahren steht die Pflanzung in vollem Er-
trage. Die beste Pflanzung ist' die Terrasse. DÃ¼n-
gung ist nÃ¼tzlich; am besten bewÃ¤hrt sich dafÃ¼r
das Laub der BÃ¤ume. Dagegen erweist sich in der
eisten Zeit die Begiessung als zu streng, und eben-
so muss die Vanille gegeu die herrschenden Winde
geschÃ¼tzt werden. Doch kann sie ein wenig mehr
Sonne als Schatten vertragen, indem sie in zu
vielem Schatten kleine weiche Schoten entwickelt.
Die besondere Organisation der grossen gelblich-
grÃ¼nen Blume macht, wie bei so vielen Orchideen,
ihre Befruchtung sehr schwierig, wenn nicht un-
mÃ¶glich. Sie kann nur durch Insekten erzielt
werden, und sie ist ebenso selten in Mexiko, wie in
Guyana, wo die Vanille sonst so Ã¼ppig wÃ¤chst.
Hier ist es vorgekommen, dass selbst StÃ¤mme von
12â€”26 Zoll LÃ¤nge mit 40 BlÃ¼then nicht mehr als
eine Schote trugen. Erst der belgische Professor
M Ð¾ Ð³ Ð³ Ðµ Ii zeigte im Jahre 1837, dass man im
Stande sei, die Befruchtung kÃ¼nstlich herzu-
stellen, wÃ¤hrend mau vergessen hatte, dass bereits
im Jahre 1817 ein junger Schwarzer, Namens
Edmond, die Entdeckung machte, dass es hin-
reiche, die Narbe der Blume mit der AnthÃ¨re in
Verbindung zu bringen. Auf solche Weise ist es
mÃ¶glich, auf einer und derselben Pflanze Ã¼ber
tausend Schoten zu erzeugen, nur dass dieselbe ab-
stirbt, bevor letztere reifen. Man hat gewÃ¶hnlich
nur diejenigen Blumen befruchtet, deren Stiel
fleischig und wohl entwickelt ist. Die schÃ¶nsten
Schoten kommen von den ersten Blumen, aber die
besten von den zuletzt geÃ¶ffneten. Ein BlÃ¼then-
bÃœHchel soll nicht mehr als 6 Schoten haben. Wenn
der Eierstock befruchtet ist, bemerkt man, dass die
Blume, wie das bei jeder anderen Blume der Fall,
vertrocknet; in diesem Falle soll der Rest des
BÃ¼schels unterdrÃ¼ckt werden. Die befruchtete
Blume fallt dann nach einigen Tagen ab und nun
wachst die Schote, die man wenigstens 6 Monate
auf ihrem StÃ¤mmchen lassen muss. Dare Reife er-
kennt man, wenn sie, zwischen den Fingern ge-
presst, ein GerÃ¤usch hÃ¶ren lÃ¤sst; denn die grÃ¼ne
oder gelbe Farbe ist kein ausreichendes Merkmal.
â€¢Jede Schote muss einzeln abgebrochen werden.
Der so beliebte Geruch ist in der Frucht nicht
vorgebildet, sondern entwickelt sich erst innerhalb
derselben durch den Einfluss der GÃ¤hrung, wes-
halb man auch die Schoten in verschiedener Art
behandelt. Li Guyana bringt man sie in heisse
Asche und lÃ¤sst sie darin, bis sie sich runzeln;
dann werden sie abgewischt, mit OlivenÃ¶l bestri-
chen und in freier Luft getrocknet, nachdem man
die untere Partie festgebunden, damit sie sich
nicht Ã¶ffnen. In Peru werden sie in kochendes
Wasser getaucht, an ihrem unteren Ende festge-
bunden, 2 bis 3 Wochen lang an der Luft getrock-
net, dann geÃ¶lt und in Packete gebracht. In
Mexiko hÃ¤uft man sie unter einem Schuppen
an, der sie gegen Sonne und Regen schÃ¼tzt, und
lÃ¤set sie "schwitzen ", sobald sie sich runzeln. Ist
die Jahreszeit warm und schÃ¶n, so bringt man die
Schoten alle Tage auf eine wollene Decke und setzt
sie der Sonne aus, wÃ¤hrend man sie des Abends
in gut verschlossene BÃ¼chsen fÃ¼r die Nacht bringt.
Auf diese Weise nehmen die Schoten die Farbe ge-
rÃ¶steten Kaffees an, und diese FÃ¤rbung wird um
so schÃ¶ner, je mehr die FrÃ¼chte schwitzten. Int
die Jahreszeit regnerisch, so bringt man sie in
kleine Packete, die man zu kleinen Ballen formt
und in eine wollene Decke hÃ¼llt, welche man
wiederum in BananenblÃ¤tter wickelt, um das Ganze
endlich in einer Matte einzuschliessen, die, sorg-
fÃ¤ltig verschnÃ¼rt, mit Wasser befeuchtet wird. Die
Ballen, welche die schÃ¶nsten FrÃ¼chte bergen, sen-
det man nun in einen Backofen mit 00Â° G. WÃ¤rme.
Ist letztere auf 45Â° gefallen, so schiebt man die
kleinsten FrÃ¼chte ein und verschliesst den Ofen
auf 24 Stunden, wo man die letzteren entfernt, um
erst nach 36 Stunden die ersteren herauszunehmen.
Durch diese Operation "schwitzt" die Vanille und
nimmt eine maroneuartige FÃ¤rbung an, worauf die
Austrocknung beginnt. Zu diesem Behufe setzt
man die FrÃ¼chte jeden Tag zwei Monate lang auf
einer Matte der Sonne aus, und ist das Trocknen
nahezu beendet, so vollendet man es im Schatten,
worauf die Schoten in Packete gebracht werden.
Auf ReuniÃ³ n sortirt man die Schoten nach
ihrer LÃ¤nge und setzt sie in 90Â° C. heisses Wasser,
doch so, dass die lÃ¤ngsten nur 10, die mittleren
nur 5, die kleinsten nur 1 Minute darin bleiben.
Dann rollt man sie in eine wollene Decke und setzt
sie der Sonne aus, bis sie eine maronenartige FÃ¤r-
bung angenommen haben, was in 6â€”8 Tagen ge-
schieht. Hierauf lÃ¤sst man sie unter Schuppen,
die mit Zink gedeckt sind, trocknen, indem sie sich
hier wie in einem Schwitzbade in warmer Luft be-
finden. Diese Operation verlangt kaum einen
Monat Zeit, wÃ¤hrend welcher man die Schoten
hÃ¤utig umwendet. Ob sie sich in gutem Zustande
befinden, erkennt man, wenn sie, um die Finger
gedreht, nicht knacken. In Folge dessen hat jede
Schote diese Operation zu durchlaufen, und selbe
wird hÃ¤utig wiederholt, um das Ãœel zu entfernen,
welches die Schote birgt und das ihr den Glanz,
sowie die Biegsamkeit giebt, welche man er-
strebt. Dann sortirt man die Schoten von gleicher
LÃ¤nge und bringt sie in Packete.
Im Handel unterscheidet man 3 Sorten Vanille
nach ihrer GrÃ¶sse: 1. feiueVanille von 20
bis 30 Cm. LÃ¤nge, fast schwarz, Ã¶lig, glÃ¤nzend und
mit einer weissen krystallinisehen Substanz (Va-
nillekamphor) bedeckt; 2. holzige V anille
von 15â€”20 Cm. LÃ¤nge, hellerer Farbe, mehr oder
weniger graufleckig und nicht glÃ¤nzend; 3. Va-
nillen mit zwei Sorten, von denen die eine aus
kleinen aber reifen, ausgezeichneten und gut ge-
I runzelten Schoten besteht, wÃ¤hrend die andere
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unreif eingesammelt ist und ihren Geruch eigent-
lich nur der feinen Sorte verdankt, mit welcher sie
in BerÃ¼hrung gebracht wurde. Au sich enthÃ¤lt
die Vanille 11,8 Proc. fette und wachsige Substanz,
4,0 Proc. Harz, 16,5 Proc. Zucker und Gummi,
VanillasÃ¤ure und bis 21 Proc. eines aromatischen
Stoffes, welcher im krystallinischen Zustande
auf der OberflÃ¤che oder im Inneren der Frucht
erscheint, wo er besonders um die Ã¶ligen KÃ¶rner
herum gefunden wird. Man hielt diesen Stoff
frÃ¼her fÃ¼r Benzoe- oder ZimmtsÃ¤ure, bis Tie-
rna n n und H Ð° Ð° Ð³ m Ð° n seine eigentliche Natur
erkannten und ihn Vanillin (Vanillekamphor,
Methyl-prol/ikatechu-aldehyd) nannte,welches schwach
sÃ¤uerlich reagirt.
Die geschÃ¤tzteste Vanille, Lee, kommt aus Me-
xiko, wÃ¤hrend die von Reunion, deren Geruch
weniger krÃ¤ftig ist, zwar einen geringeren Werth
hat, aber noch immer sehr gesucht wird. In Me-
xiko cultivirt man die Vanille auf dem Litorale des
Staates Veracruz, besonders zu Jicaltepec in der
Nachbarschaft von Papantla und Nautla auf den
westlichen GehÃ¤ngen der Gebirge, dann im Staate
Oaxaca, sowie in den Staaten Tobasco, Chiapas und
Yucatan. Die Handelslinien laufen dann durch
Veracruz und Tampico und ihre Waare geht von
da wesentlich nach New York, Bordeaux, London
und Humburg. Die Ausfuhr von Vanille von
Mexico betrug im Jahre 1885 470,510 Pesos.
Auf Reunion ist die Vanille seit 1817 durch
den Franzosen Marchand mit gutem Erfolge
eingefÃ¼hrt, und zwar mittelst Stecklingen von
. Mauritius. In den letzten Jahren jedoch hat
sich dort die Cultur sehr verringert, indem die
VanilleptÃanzungen theilweise durch eine Krank-
heit zerstÃ¶rt wurden, deren Ursache unbekannt
geblieben ist. Ile de France exportirt eine
bemerkenswerthe Menge Vanille nach Guyana,
wo doch die Pflanze wild in den WÃ¤ldern lebt; die
hier entstandenen Pflanzungen aber haben bisher,
obgleich von der Administration angeregt und ge-
fÃ¶rdert, so viel wie nichts ergeben. Ebenso ver-
hÃ¤lt es sich in I n d i e n und auf Martinique.
Iu Ð¡ Ð¾ Ñ h i n Ñ h i n a fÃ¼hrte der Franzose Pierre,
Direktor des Acclimatisationsgartens zu Saigon,
die Vanille ein und selbige fand hier die besten
Bedingungen zu ihrer Fortpflanzung. Auf Tahiti
befindet sich die Vanillecultur bis jetzt nur noch
in ihren AnfÃ¤ngen und lieferte im Jahre 1883 an
1875 Kgr. Auch Java kann ein Heerd dieser Cul-
tur genannt werden; umsomelir, als ihre Vanille
sicli nahezu gleichwertig mit der mexikanischen
stellt. Guadeloupe producirte 1883 etwa
3506 Kgr. Schoten, nachdem die Cultur etwa seit
15â€”20 Jahren dort eingefÃ¼hrt wurde. Diese Va-
nille ist zusammengedrÃ¼ckt und hat nicht die
regelmÃ¤ssig-dreiseitigc Form der mexikanischen,
sie nÃ¤hert sich vielmehr jener von Reunion und
Java, von der sie sich durch eine braune Farbe
unterscheidet. Auch ist sie nicht gerunzelt, wÃ¤h-
rend ihr Geruch, eigentÃ¼mlich wie er ist, nicht so
fein und so bestÃ¤ndig wie bei der bourbonischen
Vanille erscheint. Auch kostet sie nur die HÃ¤lfte.
DafÃ¼r cultivirt man sie aber auch ohne grosse
Nebenkosten in den Kaffeepflanzuugen. Uebrigena
giebt es auch noch Vanillepflanzungen auf den
Sechellcn, auf Ceylon, Jamaica, Tri-
nidad etc., und ÐµÐµ darf als sicher angenommen
werden, dass die Deutschen in den afrikani-
schen und sonstigen Schutzgebieten die Cultur
ebenfalls in die Hand nehmen. Dann dÃ¼rfte je-
doch, bei so grosser Concurrenz und bei der
schnellen Zunahme des Gebrauches des synthetisch
dargestellten Vanillins die RentabilitÃ¤t, welche
noch vor Jahren eine sehr betrÃ¤chtliche war, auf
eine niedere Stufe herabsinken.
[Aus der "Natur".]
lieber den chemischen Charakter der
Peptone.
Von Dr. R. Palm in Dorpat.
In der Neuzeit ist das Pepton Gegenstand eingehender
chemischer und physiologischer Untersuchungen gHWÂ«*r,
In dor Physiologie spielt dieser Stoff eine wichtige Rolle, in-
dem er als Endprodukt der Verdauung, infolge Umwandlnn;
der Eiweissstoffe durch den Magen, den wichtigsten NVihr-
faktor fÃ¼r deu Menschen bildet In chemischer Hinsicht tÃ¼it
eich derselbe so maskirt, dase wir zur Zeit noch keine gelin-
gende ErklÃ¤rung Ã¼ber die chemische Natur desselben haben
erlangen kÃ¶nnen. Es liese sich zwar ein ganzes Register um
namhaften Chemikern und Physiologen anfÃ¼hren, die eich be-
mÃ¼ht haben, das Pepton zu entziffern, aber ihre BemÃ¼hungen
haben bis jetzt keine genÃ¼gende Resultate ergeben, um diesen
mystischen Stoff endgÃ¼ltig zu charakterisiren.
Lehmann*) hat zuerst die Bezeichnung "Pepton" in dir
Wissenschaft eingefÃ¼hrt. Die Eiweisestoffe verlieren infolio
Verdauung derselben durch den Magen die CoaguÃ¼rberkeit.
sowie auch ihre FÃ¤llbarkeit durch gewisse Reagentien, zu i
schliesslich resultirt eine klare LÃ¶sung, die sich chemisch nicht
mehr verhalt wie eine LÃ¶sung von gewÃ¶hnlichem reinen
Eiweiss.
Durch Behandeln mit Alkohol erhÃ¤lt man aus AIl>umm]w("
ton einen weissen, zartflockigen Niederschlag, der, im Â«Â»-
serbade eingetrocknet, eine gelbliche, brÃ¼chige, hygroskopisoi
Masse bildet, die sich in Wasser leicht farblos lÃ¶st. Aus die**
LÃ¶sung wird das Pepton weder durch Alkohol oder Erhitzen
bis zum Sieden, noch durch Alkalien, SÃ¤uren oder Neutralsfdic
gefÃ¤llt; nur LÃ¶sungen von Mercurioxyd, Bleiessig und (nr -
saure erzeugen darin FÃ¤llungen. In der physiologischem
Chemie unterscheidet man: "Milch-, Casein-, Albumin-, Se-
rum-, Leim- und Fibrinpepton."
Qualitativ lÃ¤set sich Pepton durch die Biuretreaction in
folgender Art nachweisen: Die PeptonlÃ¶sung wird zuerst mit
Natronlauge, dann mit so viel Salzsaure versetzt, bis der Ð½Ð¿-
fanglich gebildete Niederschlag sieh wieder gelÃ¶st hat. darauf
wird eine Spur Cuprisulfat zugefÃ¼gt und schliesslich Natron-
lauge im Ueberschusse, wodurch anfÃ¤nglich ein griinlirh-
blauer Niederschlag entsteht, der sich jedoch lÅ“im SchÃ¼tteln
rosenroth auflÃ¶st, welche FÃ¤rbung sich auch beim Er-
hitzen bis zum Sieden erhalt. Eiweisstoffe geben unter
gleichen Bedingungen veilchenblaue FÃ¤rbung. Nach
den Elementaranalysen hatte es sich herausgestellt, dasÂ« die
Peptone mit den Muttersubstanzen, aus denen sie gebildet
wurden, gleiche elementare Zusammensetzung zeigten.
GestÃ¼tzt auf diese gleiche elementare Zusammensetzung drr
Peptone mit ihren Muttersubstanzen nimmt Thiry zwischen
Pepton und Albumin eine Isomerie an.
H e r t h, L Ð¾ e w, Ð’ Ð¾ Ñ Ð¾ Ð³ n Ñƒ und andere erklÃ¤ren ihn
VerhÃ¤ltniss dos Peptons zum Albumin als Polymeria. NVi:
verschiedenen anderen Elementar-Analysen hatte nian gefun-
den, dass im Peptone im Vergleiche zu seiner Muttersubstani
ein geringerer Gehalt an Kohlen- und Stickstoff enthalten Â»Â«r.
und in Folge gemachter Beobachtungen â€” dass durch wasser-
entziehende Mittel, wie /.. B. durch Essigsaureanhydrid. dÂ»
Pepton in Albumin zurÃ¼ckvi-rwandelt werden knun - bet rech-
teten H opp e - Se Ñƒ 1 e r. Henninger, Maly, A. und
B. D a n i 1 e w s Ðº i und andere das Pepton als Hydrata-
tion des Ei weisses. Da mau andererseits verschiedene
Uebergange des Albumins zum Pepton beobachtet haben wÃ¼L
wobei die intermediÃ¤ren Stoffe, die sich bei diesen Ueber-
gÃ¤ngen bilden, Unterschiede zeigten gegen LÃ¶sungs- ut.J
FÃ¤llungsmittel, so hat man die verschiedenen Uebergangs-
stnfen des Albumins zum Pepton durch verschiedene yueli-
*) Physiolog. Chemie II., S. 50.
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Imrteitb- und LÃ¶slichkeitszustÃ¤nde dee Albumins erklÃ¤rt.
Diese Anaahme wird in neuester Zeit besondere durch P Ð¾ e h 1
nuil E i Ñ h w a 1 d vertreten.
Poehl sagt in seiner Schrift: "Ueber das Vorkommen
ntiri ilie Bildung des Peptons ausserhalb des Verdauungs-
ipparates und Ã¼ber die BÃ¼ckwandlung des Peptons in Eiweiss.''
St Petersburg 1882, S. 103): "Da die Elementar-Analyse
keiuin charakteristischen Unterschied zwischen Albumin und
Pepton aufweist, und ferner das Gleichbleiben des optischen
Verhaltens des Albumins wÃ¤hrend der Peptonisatdon darauf
leatet, duss die Struetur im MolecÃ¼l des EiweisseÂ« unver-
Ã¤ndert bleibt, so halte ich die Annahme einer Quellungs-
rsibeinung zur ErklÃ¤rung der Peptone als hinreichend be-
iriindet." Seiner Ansicht nach wÃ¼rde somit das Pepton den
Wehsten Qnellnngszustaiid des Eiweisses bedeuten. So weit
Ã¼sn die Umwandlung des Eiweisses in Pepton.
Umgekehrt hat auch die BÃ¼ckwandlung des Peptons in
Eiweiss, als eiu lang ersehntes Problem fÃ¼r die physiologische
Chemie, Physiologen und Chemiker in demselben Maasse be-
ichaftigt. Henninger*) giebt an, durch Einwirkung von
issiiisÃ¤ureanhydrid auf Pepton einen Eiweissstoff erhalten zu
iahen, der dem Syntonin sehr Ã¤hnlich wÃ¤re. Hofmeister t J
rklilrt, durch Erhitzen des Peptons auf 140 bis 170 C. eine
iubstanz erhalten zu haben, welche die Beaktionen des
Â¿iweisses zeigte. Cohn und Wittich J) sÃ¤uerten Pepton-
Ã¶sung mit SchwefelsÃ¤ure an und unterwarfen diese LÃ¶sung
1er Elektrolyse, wobei sich am negativen Pole flockige Aus-
<-heidnngen eines Eiweissstoffes zeigten. Poehl hat durch
Â»wÃ¤ssertes Glaubersalz, oder auch, indem er gleichzeitig
rasserentziehende Mittel, wie z. B. Alkohol und neutrale
ilkahsalze, einwirken liess, das Pepton zu Eiweiss regenerirt,
der wenigstens Stoffe erhalten, welche die Beactionen des
^weisses zeigten.
Aus der hier angefÃ¼hrten Literatur ist zu ersehen, dass
islur alle BemÃ¼hungen nicht ausreichten, eine endgÃ¼ltige
ErklÃ¤rung Ã¼ber den chemischen Charakter der Peptone zu
erschaffen. Am eingehendsten hat sich wohl Poehl in
einer 108 Seiten umfassenden oben genannten Arbeit mit
iesem Gegenstande beschÃ¤ftigt und das Pepton mittelst
luthematischer, physikalischer und chemischer Waffen zu
emaskiren versucht
Nach den Besultaten der von mir ausgefÃ¼hrten Unter-
nchungen erwies sich das Mi Ich pep ton als eine LÃ¶sung
â– m Eiweiss in MilchsÃ¤ure. Bei Einwirkung von MilchsÃ¤ure
uf HÃ¼hner-, Milch-, Serumeiweiss oder Casein erhÃ¤lt man
epton, und ausserdem lassen sich auch Peptone erzielen
nrch Einwirkung der MilchsÃ¤ure auf Leim, Fibrin, Chondrin.
'epton bedeutet darnach also eine LÃ¶sung von Protein
a MilchsÃ¤ure. Indessen lÃ¤set sich ein Pepton von con-
Mitem VerhÃ¤ltnisse darstellen, wenn man eine alkoholische
eptonlÃ¶eung mit einer hinreichenden Menge Aether ver-
lischt, wodurch Protein und MilchsÃ¤ure im constanten
â– whiometrischen VerhÃ¤ltnisse als Ã¶lige Masse ausgeschieden
erden. Umgekehrt habe ich aus Peptonen achtes Eiweiss
Â»scheiden kÃ¶nnen, nachdem ich die PeptonlÃ¶sung mit
tnuion neutralisirt, also die MilchsÃ¤ure beseitigt hatte, und
arauf das Gemisch mit 95 procentigem Alkohol behandelte,
odurch alles Eiweiss ans der PeptonlÃ¶sung sich ausschied,
ber auch durch Alkohol, der mit SchwefelsÃ¤ure angesÃ¤uert
ar. konnte ich aus einer PeptonlÃ¶sung das Eiweiss ausschei-
en, indem das Eiweiss mit SchwefelsÃ¤ure eine Verbindung
ildet, die in MilchsÃ¤ure unlÃ¶slich ist. Hierbei darf jedoch
icht zu viel SÃ¤ure angewandt werden, da eine entstandene
Â»Illing in Ã¼berschÃ¼ssiger SchwefelsÃ¤ure sich wieder lÃ¶st.
lÂ»tte ich eine PeptonlÃ¶sung mit Amnion vollstÃ¤ndig neutrali-
rt, so gaben alle Albumin-Reagentien mit derselben dieselben
(Uhingen wie eine reine normale EiweisslÃ¶sung, und ebenso
ird beim Erhitzen einer mit Amnion neutralisirten Pepton-
isung das Eiweiss derselben coagulirt wie bei normaler
iweisslÃ¶sung. Ich habe zu meinen Experimenten mich
rÃ¶sstentheils des Milchpeptons bedient, welches also nur
lilchsÃ¤ure enthÃ¤lt. Wie ich mich aber Ã¼berzeugt habe, kÃ¶nnen
eptone, wie sie bei Verdauungsprozessen im Magen gebildet
erden, MilchsÃ¤ure und SalzsÃ¤ure enthalten. Dass nun beim
rhitzen der PeptonlÃ¶sungen keine Coagulation von Eiweiss
rfolgt, wird durch den Gehalt an MilchsÃ¤ure erklÃ¤rt, denn
ieee lÃ¶st Shnlich der EssigsÃ¤ure selbst schon coagulirtes
i weiss auf. Ausserdem lÃ¤set die Anwesenheit der MilchsÃ¤ure
i den Peptonen nicht die Coagulirbarkeit des Eiweisses durch
') Compt. rendus 86, 1464.
t) Zeitschrift fÃ¼r physiol. Chemie 2, 196.
Â£| Medicin. Jahresberichts, 196.
i Alkohol zu. Ferner gestattet die Anwesenheit der MilchsÃ¤ure
in den Peptonen nicht die FÃ¤llbarkeit des Eiweisses durch
Alkalien oder Neutralsalze, indem die FÃ¤llungen, welche in
normaler EiweisslÃ¶sung durch angefÃ¼hrte Medien bewirkt
werden, iu MilchsÃ¤ure leicht lÃ¶slich sind, mit Ausnahme des
Mercurioxyd- und GerbsÃ¤ure-Niederschlages.
Es bleibt hier noch die Frage zu erledigen, weshalb die Pep-
tone mit ihren Muttersubstonzen gleiche elementare Zusam-
mensetzung zeigen. Die Antwort hierauf ist einfach: nÃ¤mlich
weil in Folg'- der zur Isolirung des Peptons angewandten Dar-
stellungsweise nicht Pepton, also nicht Eiweiss oder Protein
und MilchsÃ¤ure, sondern nur Protein allein, also die Mntter-
suhstanz resultiit. Im Uebrigen hatte es sich aus vielen an-
deren Elementar-Anidysen ergeben, dass bei den Peptonen ein
geringerer Gehalt im Kohlen- und Stickstoff anzutreffen war,
als bei deren Muttersubstenzen. In diesen FÃ¤llen hatte man
aus den Peptonen die Muttersubstanz und MilchsÃ¤ure ausge-
schieden und der Elemeutar-Analyse unterworfen. Wenn
Poehl durch gleichzeitige Einwirkung von Alkohol und
neutralen Alkalisalzen das Pepton zu Albumin regenerirt, so
ist dieser Prozess seiner Ansicht nach nicht durch Wasser-
entziehung aus dem Pepton zu erklÃ¤ren, sondern dadurch,
dass die MilchsÃ¤ure im Pepton, die bekanntlich von so scharfer
AciditÃ¤t ist, dass sie sogar SalzsÃ¤ure zu verdrÃ¤ngen vermag,
mit dem Glaubersalz, welches Poehl anwandte, ein saures
Salz bildet, und nun wirkt der Alkohol nach Beseitigung der
MilchsÃ¤ure coagulirend auf das Eiweiss im Pepton. Das
Glaubersalz bildet bekanntlich leicht saure Salze bei Anwesen-
heit anderer SÃ¤uren. Es kann hier also, wie ersichtlich, von
keiner BÃ¼ckwandlnng des Peptons die Rede sein, sondern nur
von einer Ausscheidung von Eiweiss aus den Peptonen.
Eine interessante Eigenschaft, welche in den LehrbÃ¼chern
nicht angegeben ist, zeigen Peptone, nÃ¤mlich Fe h lin g'sehe
KupferlÃ¶sung eben so leicht zu redticiren wie Milchzucker.
Aus diesem Grunde ist bei den meisten Milchnnalysen der
Milchzuckergehalt zu gross und der Protein-Gehalt zu gering
angegeben, indem das bis zu 1Â¿ Proc. vorhandene Pepton in
der Kuhmilch als Kupferoxyd reduzirendes Medium betrachtet
worden ist.
Unter der Bezeichnung Pepton hÃ¤tte man also zu ver-
stehen eine LÃ¶sung von Protein in SÃ¤uren, also auch
in Schwefel- oder EssigsÃ¤ure und wahrscheinlich auch in noch
anderen SÃ¤uren. Schliesslich ist noch anzufÃ¼hren, dass als
Unterseheidungsinittel des Albumins vom Pepton das Ka-
liumxanthogenat zweckmÃ¤ssig dienen kann, indem es mit
neutraler, normaler EiweisslÃ¶sung erst auf Zusatz von SÃ¤uren,
mit Peptonen dagegen, da letztere schon freie SÃ¤uren ent-
halten, auch ohne Zusatz derselben NiederschlÃ¤ge giebt.
[Zeitschrift fÃ¼r nnalvtisehe Chemie u. Schweiz.
Wochenschrift fÃ¼r Pharm. 1888, S. 193.]
Ueber die geschichtliche Entwicklung des
Begriffes "Gegengift" (Antidot.)
Von Dr. L. Lewin, Docent an der UniversitÃ¤t Berlin. *)
Kaum ein anderer therapeutischer Begriff hat seit Jahrtau-
senden solche weite Verbreitung auch bei Laien gefunden, wie
der Begriff "Gegengift". Kein anderer ist aber auch in seiner
Bedeutung bis in die Neuzeit hinein so gleiehmÃ¤ssig falsch von
Laien imd auch vielfach von Aerzteu beurtheilt worden, wie
dieser. Und doch ist ja gerade dieser Begriff von grosser
Tragweite fÃ¼r die praktische Aledicin; denn die Behandlung
einer Vergiftung, d. h. einer kÃ¼nstlich erzeugten Krankheit,
bei der in sinnfÃ¤lligster Weise die Krankheitsursache erkannt
werden kann, giebt in mancher Beziehung einen Maassstab fÃ¼r
die LeistimgsfÃ¤higkeit der Therapie, und man ist wohl im
Stande, auch rÃ¼ckwÃ¤rts die therapeutischen Bestrebungen ver-
gangener Jahrhunderte zu beurtheilen, wenn man nachforscht,
wie damals Vergiftungen behandelt wurden. Bei einer histo-
rischen Studie des Gegenstandes zeigt sich, dass die An-
schauungen Ã¼ber die Bedeutung der Antidote in vielen Epo-
chen der Medicin nur unwesentlich verÃ¤ndert, immer wieder
zum Vorschein kamen. In dem Zeitraum von Hippocrates
bis Galen (193 n. Chr.), und ferner in dem von Gal en bis
Paracelsus (1526) herrschte die Anschauung vor, dass es
Stoffe gÃ¤be, die jedes dem KÃ¶rper einverleibte Gift unwirksam
zu machen im Stande seien. Diese als Bezourdica, Alexiphar-
mica, Mithridaticu, Tlieriaka bezeichneten Substanzen wurden
*) Nach einem Vortrag, gehalten im Verein fÃ¼r "Innere Me-
dizin" zu Berlin.
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innerlich gegeben oder auch als Amulette getragen. Als solche
wurden z. B. gebraucht: die Terra sigillata (Bolns albus); der
Bezoarstein (eine Concretion aus dem Ziegenmagen, von dem
je nach der GÃ¼te mehrere Arten unterschieden wurden, und
der Ð½Ð¾ Rchnell das Gift Ð¿Ð¸Ðº dem KÃ¶rper treiben sollte: "(juaiito
tempore ad symbolum apostolicnui bis recitandum necessa-
rium opus fuiseet"): Oornu et Ungula Alcis (Klaue des Elenn-
thieres); Unicormt verum (vielleicht der Zahn des Narwals);
Hubinus Margaritae; viele Pflanzen, wie die lierlia t'alamintliae,
Aristolochia longa, Folia DMamni und Andere. Besonders
phantastisch sind die bezÃ¼glichen Angaben des Santes Ar-
il Ð¾ V n Ð  ̧s. Mau verlangte von diesen Stoffen das, was Petrus
A p o n e ns i s (125U 1320) speeiell als die Wirkungsweise des
Smaragd angibt: "quae venenum fugat et attrahit usque in
extremitates nieiubrorum". Es herrschte aber auch die be-
stimmte Vorstellung, dase os fÃ¼rdie einzelnen Gifte speeifische
Gegengifte gÃ¤be, wie z. B. die Wanzen gegen Schlangengift,
und die Asche eines Hundskopfes gegen den Biss eines tollen
Hundes; und es fehlt aus diesen Epochen, in denen der Aber-
glaube auch medicinisch in hoher Bliitlie stand, nicht an
durchaus rationellen Vorschlagen fÃ¼r eine symptomatische
Behandlung der Vergiftungen. So liisst 1) i Ð¾ Ð² Ñ Ð¾ Ð³ i d e s zweck-
mÃ¤ssig Brechmittel verabfolgen, beim Biss giftiger Tliiere
SchrÃ¶pfkÃ¶pfe ansetzen oder Ã¤tzen, und A v i Ñ e n n a, der die
Forderung aufstelltÂ«, ein Gegengift mÃ¼sse das Gift verhindern,
zum Herzen zu dringen, empfiehlt unter Auderm noch: Liga-
menta. Constrictiones extremitatum, Prohibido somni und die
AmttulatiÂ», die sich also mit dem modernen "ambulatory treat-
ment' bei der ( rpium Vergiftung decken wÃ¼rde.
In der Epoche von Paracelsus bis Harvey (1526 bis
161Ð£) beginnt die Kritik sich zu regen. Matthiolus stellte
antidotarische Versuche am Menschen auf Befehl des Papstes
Clemens VII. an. Er probirte Gegengifte gegen Aconit
und Arsen. Dos hauptsÃ¤chliche Streben ging nunmehr dahin,
nicht Alex'vpharmaka, sondern Antidota speeifica zu finden.
Dies l'asst sich auch noch in dem Beginn des Zeitraumes erken-
nen, der von H arvey bis auf die gegenwÃ¤rtige Zeit reicht,
und findet seinen besten Ausdruck in dem Satze des Chemi-
kers G. Wedel (1(115 1721): "Uti diversa venena ita etiam
diversa hezoardica." Gegen die Corrostvitae empfiehlt er Fett
und Oele.
Es erfolgte sodann die Zeit, in der besonders auf Betreiben
von Orfila die chemischen Antidota in den Vordergrund
traten. Dieser erkennt den Namen eines Gegengiftes nur
denjenigen Substanzen zu, welche geeignet sind, bei der
KÃ¶rpertemperatur die Gifte zu zersetzen, oder sich mit ihnen
so zu verbinden, dass das neue Produkt keine zerstÃ¶rende
TliÃ¤tigkeit auf die thierische Oekonomie ausÃ¼ben kann. Eine
grosse Keihe von Gegengiften (z. B. das Eisenoxydhydrat bei
Arsenvergiftungen) wurde von dieser Anschauung aus em-
pfohlen, die zum Theil heute noch in Gebrauch sind, resp. in
den LehrbÃ¼chern als solche fungiren. Aber die alte Meinung
von der MÃ¶glichkeit der Bindung vieler Gifte durch ein Alexi-
pharmakon trat ebenfalls wieder hervor, wenngleich nunmehr
durch das chemische Verhalten gewisser Gruppen von Stoffen
zu einzelnen Substanzen gestÃ¼tzt. So w urde z. B. die Kohle
wegen ihrer absorbirenden FÃ¤lligkeiten als Alexipltarmakon fÃ¼r
viele alkaloidische und andere Gifte empfohlen. Nebenher
gingen die schon im 17. Jahrhundert begonnenen Versuche, die
Entleerung des Magens mittelst Pumpen und anderer Appa-
rate als Entgiftungsmittel zu gebrauchen. Dazu kam eine
weitere Ausbildung jener Antidota, die man auch als Antago-
nistica bezeichnet. Schon gegen Ende des 16. Jahrhunderte
war angegeben worden, dass bei gleichzeitiger Anwendung von
Opium und Belladonna die Wirkung der letzteren geschwÃ¤cht
wÃ¼rde.
Viele andere, in 'Bezug auf einander antagonistisch wir-
kende Stoffe fÃ¶rderten die experimentellen Arbeiten der Neu-
zeit, zumal nachdem S Ñ h m i e d e b e r g und Koppe die
antagonistische Wirkung des Atropin auf das Herz bei Mns-
carin Vergiftungenviesen hatten. Auch die Hint-Transfusion und
Infusion trati nais Hilfsmittel bei Vergiftungen auf, und beson-
ders die letztere hat viele Verfechter gefunden, so weit es sich
um die Behandlung der Vergiftungen handelt, die mit einer
Alteration des Blutes einhergehen. Zur Zeit interessirt haupt-
sÃ¤chlich die Frage: Leisten die chemischen AntidotÂ» etwas
Wesentliches? Dies glaubt Dr. L ew i n auf Grund seiner lan-
gen BeschÃ¤ftigung mit Giften verneinen zu mÃ¼ssen. Von vorn
berein ist eine Wirkung derselben fast ausgeschlossen bei Ver-
giftungen, die wie z. B. bei BlausÃ¤urevei-giftuug schnell ver-
laufen. Was soll hier z. B. Ferrum sulfuratum cum Nutro
leisten, angesichts der schnellen Resorption der BlausÃ¤ure?
Aber uauch bei aderen Intoxicationen ist wenig von solchen
bindenden oder zersetzenden Antidoten zu erwarten. Bei
Vergiftungen mit starken SÃ¤uren oder Aetzalkalien findet nicht
nur Mortification des vom Gifte im ersten Allprall getroffenen
Nahrungsschlauches statt, sondern diese Gifte dringen durch
die Magenwand hindurch auf benachbarte Organe (Leber,
DÃ¤rme etc.). Thierversuche zeigen, dass die entsprechender;
Antidote hierbei nichts weiter leisten, als das etwa im Mattes
noch frei vorhandene Gift zu neutralisiren. Das mortificirte
(iewebe kÃ¶nnen sie nicht restituiren, und selbst in zehnmalÂ»!
starker LÃ¶sung, als man sie gewÃ¶hnlich lieim Menschen ver-
abfolgen darf, vermÃ¶gen sie nicht dem Gifte nachzudringen
und die ausserhalb des Bereiches der Schleimgewebe verÃ¼tztes
Theile zu treffen. Ein weiterer Behinderungsgrund der Wir
kung von chemischen Antidoten ist. dass die MÃ¶glichkeit de>
Aufeimmdertreffens von Gift und Gegengift eine Ã¤usserst er-
ringe ist. Wenn 0,1 Gm. arsenige SÃ¤ure genommen ist, -
eine Menge, die irgendwo an der Magenwand haften kann -
so wird, selbst wenn eine UnschÃ¤dlichmachung desselben
durch das Antidotum Arseniri zu Stande kommen kÃ¶nnte. iio-L
ein Ueberflnthen des Magens mit diesem Gegengift notheen-
dig sein, um die Sicherheit zu haben, dase ein Begegnen beider
Stoffe Statt hat. Aber selbst wenn eine Bindung z. B. von
Alkaloiden durch Jod oder von Metallen durch Eiweiss u. s. w.
zu Stande kommt, so hat mau hiermit nur eine zeitlich knrz
dauernde UnschÃ¤dlichkeit des Giftes erzeugt, weil diese Ver-
bindungen bald wieder im Magen, resp. im Darm in LÃ¶sung
gehen und resorbirt werden. Fast niemals aber weiss Ð¸Ð¾Ð»
Ã¼berhaupt, welche Dosen des chemischen Antidots zu geben
sind, da die genommenen Giftdosen gewÃ¶hnlich unbekannt
sind. Und schliesslich, aller nicht letztens, gleiten diese Gifte
schnell in den Dann und sind dann vom Antidot gar ni Li
mehr zu treffen. So kÃ¶nnten viele andere Momente herbei-
gezogen werden, die darthun, dass die Hoffnung, mit chemi-
schen Antidoten HÃ¼lfe zu leisten, eine sehr geringe ist.
Man wird sich daher daran gewÃ¶hnen mÃ¼ssen, dem Antid'!
die einzig berechtigte Bedeutung einer zu erfÃ¼llenden Indicate
symptomatica beizumessen. Dann aber wÃ¼rden in erster Beb
die antagonistisch wirkenden Stoffe und ferner jene Mittel in
Anwendung zu ziehen sein, die wir auch in anderen Krank-
heiten als symptomatische gebrauchen. Vor Allem oberhei.1
die Zukunft einer rationellen Behandlung innerlicher Vergif-
tungen in einer besseren Ausbildung der mechanischen Â£nt-
leerungsmethoden von Magen und Darm. Die Instrumente
die hierfÃ¼r vorhanden sind, leisten nicht das. was von ihnen
verlangt wird. Die MortalitÃ¤t der Vergiftungen wÃ¼rde, weu.
diese Methoden, aber auch mit den vorhandenen Hilfsmitteln,
hÃ¤utiger in der Praxis geÃ¼bt wÃ¼rden, eine geringere, selbst in
schweren FÃ¤llen sein, ids sie jetzt ist. Mit dem Sachen Darb
Antidoten wird oft viel kostbare Zeit bei Intoxicationen ver-
schwendet es ist kein Kuustfehler, ein chemisches Anu l1'
nicht zu verabfolgen.
Medical and Pharmaceutical Meetings and
Exhibitions.
The official "Journal of the American Medioil
Association " contains (July l-Ã, 1888) the following
timely article in regard to the suggested joint for-
mation of a "Section of J'liarmacy and Matena.
Medica" in the American Medical Association, aiK
to the excessive increase of miscellaneous exhibit!
at the annual meetings. These critical remark!
may perhaps just as well apply to a great part Ð¯
the heterogeneous merchandise of the exhibit!
now in vogue at the meetings of Pharmaceutic;"1
Associations:
Exhibitions of pharmaceutical preparations, of instrument!
and appliances, and to some extent of periodicals and books,
in connection with the annual meetings of the ÐÑ̂ÐµÐ¿'Ñ̂  Mrt
dical Association, and with many of the State Societies. !Â»Â«â€¢
been increasing in magnitude- from year to year, until thel
undeniably attract no inconsiderable part of the attention <A
1 Ð¿Ð¸Ñ̂Ñƒ of the members attending these meetings. As stated Ð©
i the American Lancet for June. 1888, these "exhibitions Â»rl
â– imply a collection of drummers with their samples. The?
are polite, intelligent and obliging, but after all they are tradeM
men pure and simple, whose sole object is to make money tot
the. firms they represent." And we may ndd that, as snA
tradesmen, they have the right to assemble in any city whertt
I
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the Medical Association may hold its annual session and pro-
cure such rooms for their exhibition as they please, and con-
duct it under such regulations as they may adopt. The consti-
tution and by-laws of the American Medical Association (nor
of the .4m. PJtanmic. Assoc. ) contain no provision for any
Â»Â«â€¢â€¢Ii annual exhibition; and the Committee of Arrangements
is not required to give any other attention to the subject than
to be sure, in engaging the necessary rooms for the accommoda-
tion of the meetings of the Association, that no such exhi-
bitions shall be allowed in the vestibule, ante-
rooms, or halls leading to or adjoining any of
the rooms to be occupied by the Association
or any of its Sections. Beyond thus securing the
accommodations necessary for the meetings and business of
the Association on such terms as will prevent exhibitions and
obstructions of every kind from being placed on the same pre-
mises or in the entrances thereto, we do not see how the Asso-
ciation or its Committee of Arrangements can rightfully have
anything to do with combinations of pharmacists, food and
drink manufacturers, instrument makers, fancy-dealers etc.,
for the joint exhibition of their various samples.
So far as the real interests of the professions are concerned
and especially the interests of the members of the American
Medical (or Pharmaceutical) Association, there is no need for
any such extensive exhibit of incongruous materials. The
several Sectiotis of the Associations are the proper places in whicli
new remedies or new preparations of old ones, new or improved
instruments and appliances, should be presented by some competent
member who has investigated the article and deems it worthy of the
attention of the profession. It is in the appropriate Section that
all alleged novelties and improvements can be most advanta-
geously examined and their merits or demerits be intelli-
gently discussed. It is doubtful whether a single new remedy
or new appliance of practical value has been found during the
last thirty years, that has not been either described or exhib-
ited in some one of the Sections.
The establishment of a special Section of the Association, to
be called the Section of Pluxrmaey and Materia Medica, to super-
sede the outside exhibitions, was suggested in the American
Lancet, and in some other periodicals. If the proposed new
Section is to be made a room for the general exhibition of
drugs and pharmaceutical preparations, the size of the room
and the expence and time required for fitting it up would add
materially to the labor of the Committee of Arrangements and
to the orders on the Treasurer of the Association; and yet per-
haps be able to present a less variety of articles than could be
readily seen in half of the regular apothecary stores in the
same city. But if the object is to be the presentation of only
really new remedies and improved preparations and have their
value carefully canvassed, the present Section of Prac-
tice of Medicine, Materia Medica and Chemis-
try in the Amer. Medical Association is better constituted
for doing the work well than it could be done by a Section
composed of pharmaceutical manufactures, pharmacists and
students of materia medica only.
Lehranstalten, Vereine, Gewerbliches.
Jahresversammlungen Nationaler Vereine.
September 3. British Pharmaceut. Conference, in Bath.
"3. American Pharmaceut. Association, in De-
troit.
"5. British Association for the Advancement
of Science, in Bath.
"12. National Wholesale Druggists' Association, in
Saratoga, N. Y.
"10â€”13. Deutscher Apothekerverein, in Berlin.
"18â€”23. Deutsche Naturforscher-Versammlung in
CÃ¶ln.
"30. Oesterreichischer Apotheker-Verein in
Wien.
Jahresversammlungen der State Pharmaceutical Associations.
Sept. 4 Michigan in Detroit.
"18. Maryland in Baltimore.
holung findet. An nennenswerthen Vortragen wurden ge-
halten: von Edw. Cremers von Madison Ã¼ber pharmaoen-
tisch interessante Produkte der Kohlentheer-Industrie, von
Ad. Conrath von Milwaukee Ã¼ber die Unterweisung von
Apothekerlehrlingen wÃ¤hrend der Lehrzeit; vonH. T. Eberle
in Watertown: Mittheilungen aus der Praxis der Pharmacie;
von F a n e Ñ und P Ð¾ s e r Ã¼ber die Zusammensetzung von
commerciellen Waschpulvern.
Als neue Vereinsbeamte wurden gewÃ¤hlt: J. C. Hu b e r, von
Fond du Lac, als Vorsitzender und E. B. Heimstreet, von
Janesville, als Secretair. Die nÃ¤chstjÃ¤hrige Versammlung fin-
det in der zweiten Woche des August 1889 in Portage statt.
Das Chicago College ol Pharmacie
beging, an dem SchlÃ¼sse des Sommer-Cursus, am 31. Juli die
Entlassungsfeier der 33 Graduirten. Unter diesen war eine
Dame. Die Feier bestand in Ã¼blicher Weise aus einer Ab-
schiedsrede eines der Graduirten, einer Erwiederungsrede Sei-
tens der FakitltÃ¤t durch Prof. E. S. Bas tin und einer Rede
des Herrn Charles Ham von Chicago Ã¼ber technische Er-
ziehung (manual training), und in musikalischer AuffÃ¼hrung.
Am Abend fand die Jahresversammlung der Alumni-Associa-
tion des College und die Wahl neuer Beamten fÃ¼r das nÃ¤chste
Vereinejahr statt.
Die Wisconsin - Versammlung fand unter reger Betheili-
gung am 7. bis 10. August in Palmyra statt. Das famose Pro-
gramm fÃ¼r dieselbe (Rundschau 1888, S. 98) wurde unter Mit-
wirkung zahlreicher Handelsreisender vollauf ausgefÃ¼hrt, wenn
es ancb Seitens der besseren Elemente der anwesenden Phar-
macenten keineswegs Anklang fand, so dass das Experiment
in der diesjÃ¤hrigen Weise hoffentlich zunÃ¤chst keine Wieder-
Literarisches.
Neue BÃ¼cher und Zeitschriften erhalten von:
Bibliographisches I n s t i t u t in Leipzig. Meyer's
Conversations-Lexikon. EineEncyklopÃ¤die des all-
gemeinen Wissens. Vierte, gÃ¤nzlich umgearbeitete Auflage.
11. Band (Luzula bis Nathanael). Gr.-Okt. 1028 S.
Mit 42 Illustrationsbeilagen und 182 Textabbildungen.
1888.
Herrn. Heyfelder, Berlin. Chemisch-technisches
Repertorium. Uebersichtlich geordnete Mittheilun-
gen der neuesten Erfindungen, Fortschritte und Verbesse-
rungen auf dem Gebiete der technischen und industriellen
Chemie; mit Hinweis auf Maschinen, Apparate und Litera-
tur. Herausgegeben von Dr. Emil Jacobsen. 1887.
Erstes Halbjahr, zweite HÃ¤lfte. Mit Illustrationen. Ber-
lin 1888.
Harald Bruhn, Braunschweig. Jahresbericht Ã¼ber
die Fortschritte in der Lehre von den
Pathogenen Mikroorganismen, umfassend
Bakterien, Pilze und Protozoen. Von Dr. med. P. Ð’ a u m -
garten, Prof. an der UniversitÃ¤t KÃ¶nigsberg. Dritter
Jahrgang. 1888. 1 Okt.-Band, 517 S. $4.40.
Ferd. Erike, Stuttgart. Handbuch der Praktischen
Pharmacie. FÃ¼r Apotheker, Drogisten und Aerzte.
Von Dr. Heinrich Beckurts, Prof. an der Technischen
Hochschule in Braunschweig, und Dr. Bruno Hirsch,
Apotheker in Berlin. 7. Lief. (Schluss des ersten Bandes.)
M Ð° Ñ m i 11 n n A Co., London and New York. Lectures on
the Physiology of Plants. By Dr. Julius von Sachs,
Prof. of Botany in the University of WÃ¼rzburg. Trans-
lated by H. Marshall Ward, M.A., F.R.S. 1 Vol. 8vo.
With 455 wood cuts. $8.00.
D. A p p 1 e t Ð¾ n & Co. in New York. The Rise and
Early Constitution of Universities. With
a survey of Mediaeval Education. By S. S. Laurie, L. L. D.
1 Vol. $1.50.
John Ð’. A1 d en, New York and Chicago. Alden's Illus-
trated Manifold Cyclopedia of Knowledge and
Language. Vol. 7-8-9. Price pr.Vol., 60 cts. 1888.
TheAuthor. The Chemistry of Pharmacy. An
Exposition of Chemical Science in its Relations to Medi-
cinal Substances, according to a practical and original
plan. By R. Roth er in Detroit. 1 Vol. 8vo. pp. 71.
Smithsonian Institution. A Bibliography of
Chemistry for the year 1887. By Dr. H. Ð¡. Ð’ Ð¾ 11 Ð¾ Ð¿.
Pamphlet. Washington, 1888.
TheAuthor. Notes on the pollution of streams. By Dr.
Rudolph Hering. Pamphlet. Amer. Public Health
Association. Concord, N. H., 1888.
Proceedings of the Pennsylvania Pha'rmac.
Association. 1888.
Proceedings of the 10th annual meeting of the New York State
Pharmaceutical Association. 1888. 1 Vol. pp. 232.
24th Annual Report of the Alumni Associa-
tion; with the exercises of the 67th Commencement of
the Philadelphia College of Pharmacy for
the year 1887-88. 1 Vol. pp. 256. 1888.
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Pharmaceutische Etjndschatj.
26th Announcement of the Chicago College of
Pharmacy for the Winter-term 1888-89.
H. M. Wilder, Philadelphia. Price and Dose LalÃele
of Drugs and Preparations generally kept in a Retail
Pharmacy, including, besides those officinal in the V. St.
Pharmacopoeia, many other new and rare drugs and
chemicals, with the Lutin, German and French Synonyms.
Edited by H a n s M. Wilde r. New York 1888. Price,
SI.00.
Universal-PharmakopÃ¶e. Eine vergleichende Zu-
sammenstellung der zur Zeit in Europa und Nord-
amerika gÃ¼ltigen Pharmakopoen. Von Dr. 15 r u n Ð¾
Hirsch in Berlin. In zwei BÃ¼nden. Oktav. Verlag
von Vandenhoeck i Ruprecht in GÃ¼ttingen.
Band 2. Lief. 1-2. 1888.
In der Hochfluth literarischer Erscheinungen auf dem Ge-
biete der Pharmacie, welche von Deutschland her in aller
FÃ¼lle bis in ferne LÃ¤nder, nutzend, anregend und befruchtend
ausgeht, scheint seit Kurzem eine Art Ebbe eingetreten zu
sein. Ausser den frÃ¼her vorbereiteten und in Lieferungen
herausgegebenen grÃ¶sseren, wohlbekannten phnrmneeutisohen
Fachwerken hat das vorige Jahr, gegen frÃ¼here, weniger neue
Werke gebracht. Von den lieferungsweise erscheinenden
wurde in Fachkreisen der, ohne Schuld des Autors, im Jahre
1886 eingetretene Stillstand in der Herausgabe des zweiten
Bandes der Universal-PharmakopÃ¶e von Dr. Hirsch
mit Bedauern wahrgenommen, denn gerade dieses eigenartige,
Werth volle und mit allgemeiner Anerkennung aufgenommene
Werk fÃ¼llte eine seit lÃ¤ngerer Zeit bestehende LÃ¼cke in der
pharmaceutischen Literatur. Die Zahl von FachmÃ¤nnern,
welche im Stande und in der Lage sind, eine derartige Com-
pilation, die nicht nur ein ungewÃ¶hnliches Manns von Arbeit,
kritischem Urtheil und grosser Snchkenutniss erfordert, son-
dern hinsichtlich der letzteren wesentlich auf den Ergebnissen
der eigenen praktischen Berufsearriere eines ganzen Lebens
fusst. ist selbst in Deutschland keine grosse.
Bei dem zunehmenden internationalen Verkehr gewannen
die Pharmakopoen der CultmiÃ¤mler nicht nur an Bedeutung,
sondern es trat auch in bedenklicher Weise der Mangel an
Uebereinstimmuug vieler der starker wirkenden PrÃ¤parate der-
selben mehr und mehr hervor und damit das BedÃ¼rfnisÂ«, auch
auf diesem Gebiete eine wÃ¼nschenswerthe GleichfÃ¶rmigkeit in
der Starke, der Bereitungsweise und der Nomenklatur der in
allgemeinem Gebrauche befindlichen officinellen
PrÃ¤parate in den PharniakopÃ¶en der verschiedenen LÃ¤nder
herbeizufÃ¼hren. Auf dem Wege der eeit etwa einem Viertel-
jahrhuudert versuchsweise anberaumten sogenannten inter-
nationalen phnriuaceutischen Congresse gelang es nicht, dieses
Ziel zu erreichen. Es fehlte dazu nicht nur die Einheit der
maassgebendeu Kreise, sondern auch an einer Grundlage,
welche das Gesammtmaterial dafÃ¼r in coucreter Form und in
engem Rahmen vollstÃ¤ndig gesammelt und in Ã¼bersichtlicher
Zusammenstellung darbot. Keine der von den genannten bis-
herigen Cougressen ausgegangenen oder angeregten Arbeiten
hat diese Grundlage auch nur annÃ¤hernd erreicht, und es
blieb der Arbeitsleistung und der TÃ¼chtigkeit eines einzelnen
deutscheu Fachmannes vorbehalten, dieses uothwendige Werk
zu unternehmen und nunmehr in kurzer Zeit zu vollenden.
Die Universal-PharmakopÃ¶e von Dr. Bruno
Hirsch bietet fÃ¼r die PharmakopÃ¶ecommissionen aller LÃ¤n-
der eine fÃ¼r die zuvor bezeichneten Desiderate der modernen
Pharmakopoen durchaus brauchbare und jede Compilation
wesentlich erleichternde Grundlage dar. Darin liegt deren
hÃ¶herer und weitgehender Werth.
Ueber die Bedeutung und den hohen Werth des Werkes fÃ¼r
die Praxis der Pharmacie haben wir uns bei Gelegenheit
frÃ¼herer Besprechungen (Rundschau Bd. 2, S. 230, Bd. 3, S. 21
und Bd. 4, S. 71 und l'.ll) wiederholt geÃ¤ussert und verweisen
dafÃ¼r auf dieselben. Die nunmehr begonnene Ausgabe des
zweiten Bandes und damit die bevorstehende baldige Voll-
endung der Universal-PharninkopÃ¶e wird daher allgemein mit
Freude begrÃ¼sst werden, und wird das vorzÃ¼gliche Werk
hoffentlich auch in den Vereinigten Stauten verdiente Werth-
schÃ¤tzung und Verbreitung finden. Fr. H.
Organic Analysis: A Manual of the Descriptive and
Analytical Chemistry of certain Carbon Compounds in
common use. For the qualitative and quantitative Analy-
sis of Organic Materials; Commercial and Pharmaceutical
Assays; the Estimation 'of Impurities under Authorized
Standards: Forensic Examinations for Poisons; and Ele-
mentary Organic Analysis. By A. B. Prescott, Ph. D.,
M. D., Director of the Chemical Laboratory in the Uni-
versity of Michigan, etc. New York: D. Van Noetrand,
1888. 8vo. pp. 533. Figs. 23. Price, $5.
This work, according to its preface, undertakes to first
furnish systematic chemical description for certain common
carbon compounds, and thereupon methods of analytical pro-
cedure qualitative, quantitative, and for proofs of purity, all
with liberal citations of the authorities for convenience of
further reading. The task thus assumed by the author has
Â¡ been most faithfully carried out As is naturally to be ei-
pected, however, from the line of work in which he has him-
self been professionally more largely engaged, the author has
been led to devote a relatively larger space to pharmaceutical
and toxicological subjects than to such commercial organic
substances as are chiefly, if not solely used in the arts and
manufactures. To these last, however, a proper attention is
paid, although they are not considered as extensively as in the
similar work by A. H. Allen upon Commercial Organic
Analysis, which is more especially devoted to such classes of
compounds.
The subjects are all arranged alphabetically, although certain
similar compounds and such as are derived from a common
source are more especially considered under their common
group heading. Thus all the fats and oils are treated under
Uiat as a general group heading, and all the alkaloids and
neutral principles derived from a common order of plants are
likewise considered together as a group. The following list
of the more important headings treated shows the general
scope of the work: Alkaloids in general, 22 pages; Aconite and
Cinchona Alkaloids, on the latter some 80 pages; Coloring ilo-
terials; Elementary Analysis, in some 40 pages; Fats and Oils,
over 70 pages: Glycerine; Midrifitic Alkaloids; Opium Alkaloids,
near 40 pages; Phenol: Plant Analysis, 20 pages; Ptomaines:
Strychnos Alkaloids, 20 pages; Tannin, 20 pages; and Teas. In
all cases where observations have been made regarding the
passage of any of these through the animal economy the re-
sults are fully noted, thus rendering great assistance fnr
physiological or toxicological researches.
The author has herein made an important contribution
towards making true his assertion that organic analysis, or the
determination of the unbroken compound of carbon no longer
has an uncertain place in chemical learning. It is more and
more appearing that the difference between that and inorganic
analysis hau been greatly overstated, just as formerly it was in
regard to their general chemistry. With nearer acquaintance
it is seen that the limits of error in determination of carbon
compounds are by no means always wider than those in
analysis of metallic bodies.
The index is exceptionally complete, and the appearance of
the book as a whole is commendable.
Dr. Bennet F. Davkspobt.
Ptomaines and Leu coin ai nes, or the putrefac-
tive and physiological Alkaloids. By Victor C,
Vaughan, Ph.D., M.D., Prof, of Hygiene and Physio-
logical Chemistry, and Director of the Hygienic Laboratory.
and Fred. G. N o vy, M.S., Instructor in Hygiene and
Physiological Chemistry, in the University of Michigan.
1 Vol. 8vo. pp. 316. Lea Brothers & Co. Philadelphia
1888.
This work of the two well-known investigators upon a com-
paratively new domain of physiological chemistry is the first
one of its kind in this department in American literature. It
treats of a subject-matter of paramount bearing in sanitary
sciences in general, and therefore is of special value and
interest not only to sanitarians, but also to physicians and to
some extent to pharmacists. Its compilation is based on >
comprehensive study by the authors of the kindred literature,
mostly of German origin, widely scattered through medica!
and scientific periodicals, monographs and recent publica-
tions, as well as on the researches of the authors themselves
The work offers for the first time, at least in the literature uf
our country, a complete and lucid exposition of the subject-
matter, and is a timely and important supplement to "ar
present largely antiquitated toxicological works. It treat*
of the new vista which the researches and observation ut
modern science have opened on this field of knowledge, aril
much credit is due to the authors, not only for the preian-
tion of this work, but also for the able and competent manner
and method in which they have accomplished the difficult task
of presenting the comparatively obstruse and intricate object
in such a precise and legible form. The practical value of Ð˜Ð¹
work is much enhanced by the abundant reference to authori-
ties and the pertaining literature. Ft. H.



Pharmaceutische Rundschau.
WM. E. WAENEU & CO.,
The Most Extensive Pill Manufacturers in the World.
FOUNDED 1856.
A Silver Mounted Show Case will be given new Stores which purchase
$100 worth of W. R. Warner & Co.'s assorted Preparations of Pills,
Granules, Parvnles, Effervescing Salts and Compressed Tablets. The
longest known, best advertised, and most used in the market. Also,Warner
& Co.'s Patent Shop Bottle, adopted by all modernly appointed
and handsomely fitted Drug Stores.
Cathartic Comp. U. S. Ph. - - per pound $1.15
Cathartic Comp. Improved - -" 1.15
Cathartic Comp. Active - - " " 1.00
Aromatic Cachous - 1 " 1.15
Little Cathartic Granules - 1,000, 90c. 10,000, $8.00
These Pills are put up in small packages, with buyer's name and address, etc.
per gross - $7.00.
For a Little Liver Pill Nothing is Superior.
Superior Quality SUGAR COATED LICORICE LOZENGES
in 5 lbs. oiaw-Front Boxes. 25c. per Ib.; m 100 Iba., 22c.
1228 Market St., Philad'a. 18 Liberty St., New York.
Preparations supplied by Wholesale Agents. â€” j?^*Catalogues sent upon request.
DODGE & OLCOTT
a 'â– â–  a Etablirt 1798. â€¢ :â– 
IMPORT & EXPORT
votj jjrogen, Chemikalien, feinsten aetJjerisclfen 0e1en und $ssencen,
^Httille, Jffoschns etc.
ExporteurÂ© aller amerikanischen Rohdrogen.
General-Agenten fÃ¼r die Vereinigten Staaten fÃ¼r:
W. SANDERSON <fe SOHN Messina,
-A-NTOINE CHIRIS, Orasse.
Anfragen und Preisnotirung werden gern und prompt beantwortet.
86 & 88 WILLIAM STREET,
NEW YORK.
â€” 167 â€”



Pharmaceutische Rundschau.
THE NEW ANTIPYRETIC
PHENACETINE-BAYER
(PABA-ACETPHENETIDINE)
UÃ„4^NH(COâ€”CH3)
MANUFACTURED BY THE
Farbenfabrik vorm. FRIEDÃŸ. BAYER & CO.,
ELBERFELD.
W. H. SUH I H..O'H.I.TN <& CO., 170 A 172 William St., IT. TZ\,
Sole Licensees and Sole Agents for the United States.
This new antipyretic and antinenralgio is attracting considerable attention here and in Europe, and experiments bo far made go to ahov
that, while it compares favorably with other antipyretics, it is free from their deleterious effects.
PHP-NACETINE-BAYER has been already used with marked success in the treatment of Neuralgia, Vomiting, Pneumonia Crouposa, Typhoj
Abdominalis, Morbilli, Sepsis Puerperalis, Pleuritis, Pyemia, Typhus Recitativus, Meningitis Cerebrospinalis, Peritonitis, Perityphlitis, Parame-
tritis, Angina.
Dr. Kobler writes as follows:
"In healthy persons Phenacetine does not produce any ill effects in doses of from 0.5â€”0.7 grm = 8â€”12 grains; but In all cases of pyrexia even
relatively small doses of 0.3 grm=-6 grains are never without perceptible antipyretic effects. To adults it is best administered in single doses of
0.6â€”0.7 grrn == 10â€”12 grains instead of smaller oneB given repeatedly; no disagreeable after-effects, such as Nausea, Vomiting, or Cyanosis.were ever
observed in 50 cases presenting various febrile conditions. On the contrary, at fever temperatures of 39.6â€”40.6 C. â€” 103.1â€”104.8 F. a reduction of
1.6â€”2.6 C.= 2.7â€”4.6 F. invariably ensued; the reduction is usually gradual, reaching its maximum in 4â€”6 hours, the rise is likewise gradual, ex-
tending over 8â€”10 hours. Decrease of temperature (Apyrexy) is usually obtained without sweat secretions, but the pulse improves and a pro-
nounced euphoria ensues."
l oz. Bottles, per 03. $1.00-
FRUIT JUICES "W. It S. & CO."
NEW GOODS. NEW PRICES.
Fruit Juices, "W. H. S. A Co.," have for years been very popular, and our sales of them were never so large a*
last season. We beg to inform the trade that we have now improved the character of our Juices and are making them
by a new process, whereby their rich flavor is concentrated and the necessity of using the entire contents of the
package when opened is obviated. Any portion can be made into Syrup and the remainder set aside for future use
without riBk of impairing its flavor.
The "W. H. S. & Co." Juices are ready for use in a COLD state.
The "W. H. S. & Co." Juices require only one part to be added to seven to ten parts of Syrup, and consequently
are more economical than other juices lower in price, but which, lacking their concentration, cannot be used in these
proportions.
We think if you will try these Juices you will desire to use no other.
We offer:
BLACKBERRY TrMnT- RED CURRANT
BLOOD ORANGE t>vvvv blaCK CURRANT
ORANGE |̂ WBERRY RASPBERRY
CATAWBA GRAPE PINEAPPLE
IN BOTTLES.
Quart Champagne Bottles per dozen, $7.00
in lots 6 doz., " " 7.00, 5% discount
""" in lots 12 doz.," " 7.00, 10% discount
IN BULK.
1 Gallon Demijohns, including package per gallon, $2 75
2"" "" "" 2 65
5 " Kegs, "" "" 2.50
10"" "" "" 2.50
In lots of 10 gallons, assorted or otherwise, 10% discount from list prices.
Order, and correspondence solicited.
W. H. SCHIEFFELUT <Sc CO.,
170 & 172 William St., New York.
â€” 168 â€”



Pharmaceutische Bundschau.
ESTABLISHED 1852.
THE WM. S. MERRELL CHEMICAL CO.,
Late WK. S. MERBELL & CO.
GEORGE MEBBELL, President.
Manufacturing Chemists.
New York Office and Warehouse,
96 HAIDEN LANE.
Laboratory
Ð›Ð¢
CINCINNATI
PINE SPECI ALTIESs
Hydrastia Sulph. (Berberina Sulph.)â€”Merrell.
Fluid Hydrastis.â€”Merrell.
The most satisfactory representative of the drug
in fluid formâ€”all the alkaloids in perfect solution.
Colorless Hydrastis.â€”Merrell.
A neutral solution of the white alkaloid.
Nutritive Hypophospbites.â€”Merrell.
Replacing "Fellows' Syrup " wherever introduced.
Alkaline Elixir Rhubarb.â€”Merrell.
With Pancreatine.â€”A seasonable remedy in all
summer diseases of the stomach and bowels.
Uihereal Oilsâ€”-Merrell.
Lobelia.* Stillingia. Capsicum. Male Fern.
Sanguinarina Nitrate.â€”Merrell.
A new salt, first prepared and introduced by us.
The indication for its use is distinct and positive; a
sense of constriction in the throat, with difficulty in
deglutition. In Diphtheria, Bronchitis, Pneumonia
and Laryngitis, either acute or chronic, it will prove
curative. Soluble in Alcohol, Water, Glycerine or
Syrup. For use, add 1 grain to 1 to 4 oz. syrup or
water. For further information, consult our cir-
cular on the uses of this salt.
Concentrated Nitrous Ether.â€”Merrell.
For extemporaneous preparations of Spirits of
Nitrous Ether, U. S. P.
Pepsin (Re-precipitated).â€”Merrell.
Advantages: Absolute cleanliness and freedom
from odor; definite strength and reliability.
Boro-G-lyceride.â€”Merrell.
The new Antiseptic. Solid and Solution. Solid,
contains 92 parts Pure Glycerine and 62 parts Bor-
uoic Acid. Solution, 60 per cent., contains one-half
an ounce solid Boro-Glyceride to each fluid ounce
of liquid.
Solution Bismuth and Hydrastis Merrell.
Colorless and highly perfumed. A solution of the
double Citrate of Bismuth and Hydrastia (White
Alkaloid), adapted to the treatment of diseased
mucous surfaces.
Salicylic Acid (in Crystals).â€”Merrell.
Prepared from Oil of Wintebgreen.
Salicylic Acid from Wintergreen is less irritating
and better borne by the stomach when used inter-
nally; and as an external application is more bland
than the commercial acid. This acid, in solution,
is used with marked advantage as a spray in Chronic
N asal Catarrh; Chronic Pharyngitis and as an in-
jection in some cases of Leucorrhea or Gleet.
Tincture G-elsemiumâ€”Merrell.
Green Root only used. A specialty with us since
its first introduction in 1852. This remedy, care-
fully studied in the light of modern scientific
methods, and subjected to the strictest physiological
tests, will command recognition as one of the most
valuable agents known in the Materia Medica.
Send for circular giving "Special Therapeutics."
Extract of Malt (New Process).â€”Merrell.
Is without a superior in the market. We chal-
lenge comparison as to color and flavor: char-
acteristic richness as a nutritive foodorper centage
of active Diastase.
Liquor Secalis Pnrificatus Merrell.
[Fluid Ebgot, Purified.] This preparation is
especially valuable for Hypodermic Medication and
topical application; for which purposes the officinal
Fluid Extract is not admissible.
Fodophyllin and Leptandrin Merrell.
Of which articles we were the first manufacturers.
Green Plant and other Fluid Extracts
Merrell.
These remedies are positive Medicinal agents: â€”
positive, not because they will invariably cure dis-
ease, but because their sensitive properties are
definite, uniform and certain. Send for our paper
on the subject of " Green Plant Fluid Extracts"
â€” 169 â€”



PhabmaceÃ¼tische BÃ¼ndschau.
NATRONA BI CARBONATE OF SODA.
(ABSOLUTELY PURE.)
NATRONA
The nature of the raw material
from which Natrona bi-cabbohatk
of Â«oda is madeâ€”viz., kryolith, a
mineral containing pure sodiumâ€”
insures a purity and uniformity of
product which cannot be obtained
from any other kuowu material,
lu making Bi-Carb. Soda from any
other raw material, the use of sul-
phuric acid la a necessity, but none
M used In any part of the process
of making Natrona, bi-cabb ; hence
its entire freedom from the slight-
est trace of arsenic, which is always
present In ordinary soda. Its ah
nte purity and entire freedom
from all traces of sulphate of soda,
common salt, and other impurities,
render Natbona bi carb, nearly
i astblers, and being bolted through the finest bolting-cloth, insures
the ttuubtstate 01 division.
To these indisputable facts the attention of CONSUMERS of soda is
specially called. They are important, and should influence both those
who use and those who sell soda, to buy and sell NONE BUT THE
BEBT.
The Natbona bx-cakb. soda 1b kept In stock by almost every whole-
sale druggist and grocer throughout the United States, of whom it may
be ordered.
SO DA
NEW YORK
Tartar Company.
63 William Street, .
NEW YORK
Natrona Hi-Carbonate of Soda Is unequalled by any
other brand of English or American Manufacture.
PISH SILT Ml
NATRONA CHEMICAL
WORKS.
1FMIRINGIÂ».,
PHILADELPHIA, PA.
Refiners of 99%
Cream of Tartar.
Mamifsioturors ot
Tartaric Acid.
In view of the large amount of adulterations and substitutes
Bold as Cream of Tartar, we caution the public against such
brands, and recommend buyers to be Bure they obtain the
Best Grape Cream of Tartar, 99 per cent. pure.
Probe-Abbildung.â€”Alocasia macrorrhiza, Schott.
Verlag von
Wilhelm Engelmann in Leipzig.
pe JTfttÃ¼rlidjen
Pflanzen-
Familien
nebst
Ihren Gattungen und
Wichtigeren Arten
Insbesondere den Nutzpflanzen.
Bearbeitet unter Mitwirkung zahlreicher
hervorragender Fachgelehrten Ton
Dr. A. ENCLER,
Prof. der Botanik und Director des Botani-
schen Gartens in Breslau, und
Dr. K. PRANTL,
Prof. der Botanik an der ForeUehrannialt
Aachaffenburg.
Band 1: Kryptogamen,
redigirt von Prof. K. P r a n 11;
Band 2â€”5: Phaner ogamen.
redigirt von Prof. Dr. A. Engler.
Erscheint liefemngeweise in 5 Oktav-Banden
von circa 1000 Seiten. Mit mehreren
tausend Abbildungen.
Subscriptionspreis fÃ¼r jede
Lieferung 60 Cts.
Zu beziehen
durch alle BjohhandlwigÂ« n



Pharmaoeutibohe RundsohaÃ¼.
A
etherische Oele,
Oliven-Oel
und Vanilla
zu Originalpreisen und in Originalverpackungen.
Geo. Lukdkrs,
213 Pearl Str., New York.
Vertreter fÃ¼r
LAUTIER FILS In Grasse und Paris,
HEINE & CO. In Leipzig,
SASSERNO, PICCON & MAUN1ER In Barl,
P. LASPINA & CO. in Reggio.
pONCENTRATIONEN ODER RESINOIDE.
\J Unsere Firma gehÃ¶rt zn den ersten und filtesten, welche
diese Klasse Ñ‚Ð¾Ð¿ Froducten Ñ‚Ð¾Ð¿ amerikanischen Drogen
eingefÃ¼hrt haben und im grÃ¶ssten Massslabe fabriciren.
Correspondence wird erbeten und jede Auskunft Ã¼ber die
Producto unserer Fabrik sowie Uber amerikanische Drogen
wird bereitwilligst ertheilt.
LLOYD BROTHERS, Cincinnati, Ðž.,
U. S. A.
Ð›ÐŸÐœÐŸÐ˜Ð ÐÐœÐ“Ð› WIMP 1 fl- representa the active
pUNUUnANÃœU WINt. principles of 30 grs. of the Bark
Condurango, Tria [Ph. Germ.) of Ecquado
ige Dose for Adulta:â€”1-2 tablespoonfula.
Ãœ
of
S.A.
J. WOHLPARTH, Manuf'g Pharmacist,
36 Gold Street, New York.
f%OQPKJni vou vorzÃ¼glicher OÃ¼te und garantirte Ð³ Reinheit.
IIUOLI1UL [LB C-Trademark.]
Ðš Vanilla. Moeohus. Zibeth, Ambra grÃsea, Pomaden und
11 aetherische Oele.
Alleinige Agenten fÃ¼r Amerika von
G. de L*alre <& Co. in Paris und Haarmann & Reimer [Vanillin,
Cumarin, Heiiotropin] in Holzminden, Deutschland.
LEO BERHAnD & CO.,
NEW YORK, 228 Pearl St. PARIS, 117 Boulev. Richard Lenoir.
WINES & LIQUORS. Foreign and Domestic. Ken-
tucky Bourbon and Pennsylvania and Maryland Rye
Whiskeys. Finest goods for the U. S. Drug Trade a
specialÃ¼y. Ð´ w BÃ„LCâ€ž j, co>j importpr8 ui ÐœÐ¬Ñ‚
P. Ðž. Box 2580. . 84 Front St., New York
INES & WHISKEYS
For Medicinal
Purposes.
Aix-la-Chapelle Kaiser Water, anerkannt be-
rilo"
stes natÃ¼rliches Mineralwasser Deutschland'Â».
LUTTIES BROTHERS, New York,
Cor. Prince St. and Broadway.
Down-Town Salesroom: No. I Wall St., Cor. Broadway.
[HITMAN'S SEA SALT For produc-
II Lag a real sea bath at borne.
In 2 lbs., 6 lbs., 14 lbs., 25 lbs., 50 lbs. and 100 lbs. boxes,
and in bills, of 300 lbs., or in bulk.
A. J. DITMAN,
Broadway & Barclay Sts., New York.
POWERS & WEIGHTMAN,
Mannfactnring Chemists,
PHILADELPHIA, And 66 Maiden Lane, NEW YORK.
A General Assortment of
CHEMICALS,
MKDICINAb AND FOB THE ARTS,
Ð²- SOLD BY WHOLESALE DRUGGISTS GENERALLY.
GEO. T. RIEFFLra.
H. RIEKEN.
GEO. T. RIEFFLIN & CO.,
Commission Merchants,
16 CEDAR STREET, NEW YORK.
NEW YORK OFFICE OF
SHARP & DOHME, Manufacturing Chemists. Baltimore, Md.
JeRPHepRiETAHY ĉoieiNES riae â.
IN KS. extracts tVc. Ñ‡Ð•Ð—*
Â«AMPLES & PRIÃ‡B rURHIJHEO
Ð“ÐšÐµ
.OUGH
Â»e-tE- JilAHUfACTttMBS-
132 NASSAU STREET,
jnewXBrk.
Strong's Arnica Tooth Soap.
Name. -Arnica Tooth Soap" Registered In Patent Office.
Ð“Ð¨ GOODS. EZTSA STBOHO rLAVOB.
Â»0 SOAPY TASTE.
Iisdsoae Hingsd Metal Box. Cannot Brcai or Leak.
CoiTtnlent, Safe and Compact for Traveling.
80LD ONLY TO DRUGGISTS.
ORDXB Ð“ÐÐžÐœ TOUn WHOLCSALE dbuqoist.
t Seilt Ittel/. Flauet Buyer,. Payt Good Profil
Ð¡. H. STRONG & CO., CHICAGO.
TH. AUSTERMANN'S
DRUGGISTS' AGEUCY
Manufacturer of
Druggists' Fixtures, O-ilded Show Mortars,
Eagles, Druggists' Emblems and Signs
of any desription.
43 BOND STREET,
Bet. Bowery and Broadway, NEW YORK.
Druggists' Second-hand Fixtures, Show Cases, Shelf and Show
Bottles, Soda-Water Fountains constantly on hand.
lAMPOLE'S PERFECTED and TASTELESS PRE-
PARATION OF COD LIVER OIL.-NLTRIT1VE-
W'
TONICâ€”STIMULANT.â€”Combined with Kxtract of Malt, Fluid
Extract of Wild Cherry Bark and Syrup Uypophoephites Com-
pound (containing Lime, Soda, Potassium, Iron, Manganese,
Quinine and Strychnia).â€”Containing the curative agente from 25 per cent.
Pure Norwegian Cod liver Oil. Rendered pleasant and agreeable by the
addition of choice Aromatice. For full directions sec circular mirround-
ing bottle.â€”We invite your attention to the " fac simile " of an Analysis
made by Charles M. Cresson, M. D., certifying to the value and efficacy
of this Preparation, and which we have printed on the back of our
circular.â€”I*utup in lft-ounce bottles, full measure.â€”xiN.no per duzen, net.
â€”Put up in f -pint bottles for convenience in dispensing, and as a regular stock
bottle. â€”5-pint Bottles, each 83.00, net.â€”In ordering, please specify
Wampole's Perfected and Tasteless Preparation of Cod Liver Oil.
MEDICAL ELECTRICITY.
Flemming's Faradio Batteries.
Flemming's Galvanic Batteries.
Flemming's Faradic and Galvanic Combination
BatterieÂ«.
Flemming's Cautery Batteries and
Flemming's Stationary Batteries
are considered the best in the market at the
present time. Catalogues sent on application.
OTTO FLEMMING,
104)9 Arch Street, Philadelphia, Pa.
BIRD SEED -A-2STD BIRD FOOD.
S 8 Ã McAllisters Mocking Bird Food, 1 Ib. jara, per doz. 2.75. (In ( gr. cae ÐµÐµ) per groas, $30.00
I "Bird Gravel, J groas cÃ¡sea case,
g Ð¾ Ñ J â€¢â€¢ Mixed Bird Seed, 36 1 lb. boxea, per case, '126. Ð² ÑÐ°Ð»Ðµ loto
Ñ ti Sheppard'B Gold Fish Food per doz. 60e., per groas,
~ -Ð»' " Song Restorer, per doz. 1.80, per gross
- 171 -
Ð®.00 \ These Articles can be obtained from all Whole-
1.25 I sale Druggists.
Ð©Ð¢. E. McAllister,
22 Dey St., New' York.



Pharmaoeuttsohe Bundschau.
Roessler & Hasslacher,
Fabrikanten und Importeure
Cliemisclier Frod-VLcte.
R.&H. Gereinigtes cnioroform u.s.P.
fabrizirt aus reinem Aceton nach unserem U. S. Patent
No. 383,992.
G. & S. Chininsulfat.
(Gold- & Silber-Marke.)
Dr.SEYFERTH'S ACETANILID
ein vierfach effectvolleres Antipyreticum als Antipyrin.
OxalsÃ¤ure, Blutlaugensalz, und andere
Pharmaceutische und Technische PrÃ¤parate
('i)iniiiandile der Deutschen Gold- und Silbcr-Scheide-
anstalt, vorm. Roessler in Frankfurt am Main.
73 ZAHLTE STEEET,
NEW YORK.
HENRY TROEMNER,
Waagen 1 Gewichte
710 Market St., PHILADELPHIA, PA.
Y. & S. PURE CALABRIA EICORICE.
4, 6, 8, 9, 12 und 16 Stangen auf's Pfd.
Palented February 13, 1877.
17 Stangen auf's Pfund. REINER CALABRIA.
ACME LICORICE PELLETS,
in BlechbÃ¼chsen @ 5 Pfund.
Tar, Licorice and Tolu Wafers
in BlechbÃ¼chsen @ 5 Pfund.
LICORICE {bUnsd} LOZENGES.
in GlasbÃ¼chsen @ 5 Pfd. und in verzierten BlechbÃ¼chsen @ 5 Pfi
Purity Brand Pure Penny Stick
Fabrizirt ausschliesslich von
Young & Smylie,
60, 62, & 64 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, E. D-, N. Y.



PhabmaceutÃsche Rundschau.
Ð•ÐªÐ± Oldest and Largest Laboratory of its kind in the World
Frederick Stearns & Co.,
Manufacturing PJmrmacists,
We offer to the Trade FULL LINES of the following
Products of our Manufacture:
Ð’Ð”ÐŸ EXIBACTSâ€”assayed (official and unofficial).
ESTBACTSâ€”assayed. Soft, Powdered and Saccharated (abstracts).
ÐŸÐ¦Ð— AUS Ð²Ð¨ÐŸÐ›Ð¥Ð—â€”Ð—Ð¸Ñ†Ð°Ð³, Oelatine Ðº Pearl Coated. Tinted Granules.
BLTTIVS ÐœÐ•Ð›ÐžÐÐœÐ•ÐÐ¢Ð—â€”Alkatrite. Alkametrics. Alkassayed Fluids,
Ð³Ñ‚Ñ‚Ñ‚Ñ‚Ñ‚Ð³Ðµâ€”wines. Tinctures (assayed), Solutions, Ointments, Cerates.
ÃŽAfSÃÃLSSâ€”Hard Filled, Soft Filled and Empty. Confections, Oleates.
P0W2EBÂ£D Z2ZZZâ€”Assayed and Guaranteed. Ext. Malt Ðº Preparations.
STSÃœF3â€”Medicinal and Medicated. Cod Liver Cil Preparations.
ÐœÐ£Ð¡Ð®Ð¢Ð•ÐÐ¢Ð“ÐžÐ£Ð’â€” (Reainoida) Oleoreeins. Cone. Liquors (conveniences).
Ð¨Ð¨ÐŸÐ’Ð’Ð’Ð¯Ð¢ GEAWJLAS PSEPAEATIOHSâ€”Suppositories, filyceroles.
LC-S;.jS3â€”Hand-made and Compressed. Menthol Pencils and Inhaler.
Ð¦Ð˜Ð’ TABLETS AOT ÐŸÐ¨Ð—â€”Hypodermio Pellets, Fruit Tablets.
PEPCE'â€”Pure, Scale, Saccharated, Lactinated. Pancreatin, Pure, Sacch.
Ð’ÐÐŸÐ›Ð!â€”Plain, Perfumed, Medicated ; its preparations Ðº combinations.
PLA3TÃS3â€”In Roll, Porous, Court and 8urgeons'. Opium preparations.
FU7Ã‡2QTQSâ€”Cone. Extracts, Fruit Juices. Soda Water Flavors, etc.
PI3T72ESâ€”Handkerchief Odors, Toilet Waters, Sachet Powders, etc.
Etc. Etc. Etc. Etc. Etc.
Send for our Pharmaceutical Catalogue, 100 pages, 1,000 illustrations.
â€¢â€¢^5=:NON-SECRET MEDICINESE-
vere originated ÐªÑƒ Ð¸Ñ over twelve years ago and are simply ready-made
prescriptions for household use, pharmaceutical̂  prepared, without
a-crecy or fraud. They entirely replace patent or quack medicines, with
profit tithe retailer and satisfaction to the costumer. Our Illustrated
Catalogue No. 84 treats fully on plan, prices and terms. Free on applies,
tion. "Tho New Idea," a monthly journal of True Pharmacy as opposed
.toSecred Quackery in Pharmacy. Price. 60c. per year. Sample copies free.
! Oar Specialty is the preparation and putting up of private for-
mulas, which we can do better, cheaper and more elegantly than the
p-tailer can possibly do himself. Send for quotations.
R. W. GARDNER'S
Special Â§bantutauttrot Ð©Ñ‰Ð¶Ð¨Ð¼.
PRICE LIST.
Per Dutzend
In ' lb. Flaschen.
Syrnpus Calcii Hypophosphie $10.20
Syrnpus Sodii Hypophoephis '10.20
Syrnpus Ferri Hypophosphis 10.20
Syrnpus Pota-sii Hypophosphie 10.20
8yrnpue Calcii et Sodii Hypophosphis 10.20
Ð²ÑƒÐ³Ð°Ñ€Ð¸Ðµ Calcii, Sodii et Potassii Hypophosphis 10.20
i8yrupus Calcii, Sodii et Ferri Hypophosphie 10.20
Syrupue Ferri et Quininas Hypophosphis 12.Oi
Ð¸ Calcii, Sodii, Ferri et Potassii Hypophosphie 10.20
ipus Acidi Hydriodici (haltbar) 12.00
ipus Ferroei Nitratis (haltbar) 10.20
. Id 13 Unzen
Flaschen.
Calcii Hypophosphie $10.20
;ir Sodii Hypophosphie 10.20
Elixir Ferri Hypophosphie 10.20
Elixir Potassii Hypophosphie 10.20
ElixirQuininÅ“ HypophÅ“phie lÃ¶.OO
Elixir Calcii et Sodii Hypophoephis 10.20
Elixir Calcii, Sodii et Fem Hypophoephie 10 20
Elixir Calcii, Sodii et Potassii Hypophoephis 10.20
; Elixir Calcii, Sodii, Ferri et Potassii Hypophosphie ... 10.20
Von vorzÃ¼glicher GÃ¼te und Reinheit dargestellt von
Apotheker ROBERT W. GARDNEn in New York,
und zu beziehen durch:
W. H. SCHIKFFELIN & CO.,
170 William Str., NEW YORK.
Ð 11Ð– & Y1LSOR,
Handler und Exporteure von
Amerikanischen
DROGEU.
TTneere eeit nahezu 50 Jahren etablirte Firma betreibt den
ausschliesslichen Handel mit allen Rohdrogen des Nordnme-
rikanischen Continents. Durch jÃ¤hrliche Erneuerung der Vor-
rÃ¤the von allen Drogen, wo dies erforderlich ist, und durch
ZuverlÃ¤ssigkeit in Bezug auf Herkommen, IdentitÃ¤t und GÃ¼te
1er Drogen, sowie durch prompte, in jeder We ise reelle Effek-
tuiiung hat unsere Firma ihren gegenwÃ¤rtigen Umfang und
Ruf erworben.
Wir fÃ¼hren alle amerikanischen Drogen in frischer und
bester QualitÃ¤t, lose, in gepressten Packeten von 1, 4, 8 und
16 Unzen, sowie contnndirt, geschnitten oder in allen Fein-
heitsgraden in gepulverter Form. Da die Zerkleinerung in
unserer Fabrik geschieht, ÐºÐ¾ garantiren wir Echtheit, Frischt,
und GÃ¼te.
Preislisten und Cataloge mit Angabe der botanischen Namen
und kleine Proben von Drogen senden wir auf Anfrage und
Bezugnahme auf Â«IiÂ« "PharmaceutiseheRundschan" portofrei
im Inlande, sowie nach allen zum Weltpoetverein gehÃ¶rigen
LÃ¤ndern.
PEEK & VELSOR,
No. 9 GOLD STREET, NEW YORK.
L. J. FINCH'S
1,000 Sugar-Coated Liver Granules, $0.8Ð±
ÃO.OOO" " " Â«Â« 7.50
1 Gross, put up with Buyer's Card, 5.00
Pure Concentrated Pepsin,
Saccharated Pepsine (U. S. P.),
and Pepsine Tablets.
Beef Extract, in 1 lb. Cans $1.25 per lb.
Granular Effervescent Salts,
Compressed Tablets and Lozenges,
Tablet Triturates, &c, &c.
Soluble Gelatine-Coated Pills (ovoid and round).
Comprising all the Officinal and other well-known formulae.
Special Formulas prepared and put up upon short notice,
better, cheaper and more elegantly than can be done on a
small scale.
SEND FOR yUOTATIONS
which cost nothing, and any Private Formula is kept strictly
confidential.
Finch's Granular Effervescent Bromide of Coffeine.
For Betailing and to be used at the Soda-Fountain,
4 oz. Vials, per doz $6.50
16" " each 2.00
Absorbent and Medicated Cotton,
At greatly Reduced Prices.
LUZON J. FINCH,
MANUFACTURING CHEMIST,
36 Gold St., near Fulton, New York.



Phabmaobutibohe Rundschau.
Sole Originator and Introducer of
Pepsin in Scales or Crystal Pepsin,
Â«iiÂ«rl of PEPSIN TABLETS.
Powdered "CRYSTAL" lepsin is put up similar to the "CRYSTAL."
in 1 oz., 1-4. 1-2, and 1 lb. Bottles, and at same Scale of Prices, and furnished by any of the Wholesale
Nil West 2Sd St.. NKW TOKK CITY. Â«089 Green St., PHILADELPHIA.
Agents fob Germany: GEHE * CO., DRESDEN.
BEWARE OF IMITATIONS!
Prize Medal of International Inventors' Exhibition,
London, 1885.
MENTHOLINE
IS TTlTBOXTSTEIlIiT THE
PURE ST
MENTHOL PENCIL
THAT HAS EVER BEEN SOLD.
Mentholette, which sells for 10c, is the same as Mentho-
line, which sells for 25c, but is put up in different style of
box and contains a smaller piece of absolutely pure Menthol.
Manufactured by
DUNDAS DICK & CO.,
112 and 114 White Street, New York.
P'S
$$$$
J. A. WEBB & SON, 165 Pearl St, New York.
LACTOPEPTINE,
A MOST IMPOETANT
Remedial agent for Dyspepsia, Vomiting in Pregnanej.
Cholera Infantum, Constipation and all Diseases,
arising from Imperfect nntrition.
LACTOPEPTINE precisely represents in com-
position the natural digestive juices of the Stomach.
Pancreas and Salivary Glands, and will, therefore
readily dissolve all foods necessary to the recupera-
tion of the human organism.
LACTOPEPTINE
is compounded with Gentian, Iron, Strychnia, Bismuth.
Quinia, Calisata, Cinchona and Phoshphatxs, and various
medications required m general practice, in the form of Eu-
xibs, Sybups, Liquid, etc.
Special Notice to the Medical Profession,
Whenever satisfactory results are not obtained from the a
of LACTOPRPTINK, we will consider it a favor if such facts are reported
to us, for there can be no doubt that substitution of Pepsin or some of the
cheap imitations of Lactopeptine has been practiced, whenever the thetv
peutic activity of Lactopeptine is not uniformly demonstrated in its ludÂ»
cations.
THE
New York Pharmacal Association,
YONKERS, JT. T.
pLANTEN'Sl̂ E
ESTABLISHED
isse.
(CAPSULES*
Known as Reliable more than 50 Years.
â€¢ See note page 64, Prof. VAN BÃœREN & KRYES, on I
H. Planten & Son, 224 William St., New York.
SOFT and HARD CAPSULES
FILLED OF ALL KINDS.
(9 sizes.) 8, 5, 10, and IS min., and 1, 2X, 5, 10, and 15gram.
NEW ARTICLES ADDED LATELY.
Wlattrgnu Oil, Sandalwood, Fin. Sandalwood, 1-10 Caniz. Jusiptr OL
Improved empty
Foi Powders or 8olids. 8 sizes- For Liquids, 3 sizes. Trial Box, 25 ct>.
Rectal, 3 sizes. Vaginal. 6 sizes, Horse, 5 sizes.
Capsules for Mechanical Purposes.
New Articles, and Capsuling Privat- Formula*, a Specialty. Sold by
ail druggists. Samples free.
Specify PLANTEN'S on all Orders.
â€” 174 â€”
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JUSTIN WOHLFARTH'S ORGANIC IRON COMBINATIONS.
These preparations contain Iron in a form in which it is readily absorbed by the gastric juice and transmitted to the
blood, while they have no disturbing influence on the action of the stomach, but may on the contrary be regarded as remedies
in some forms of Dyspepsia. They can produce no bad effects in even such cases in which the use of other Iron preparations
is contra-indicated.
SYRUPUS FERRI ALBUMINATUS, contains 0.63 per cent of Iron.â€”A clear, dark, reddish-brown Syrup of aromatic
flavor, misceable with milk and albuminous liquids without decomposition. Dose. â€”A teaspoonful to a tablespoonfuL
SYRUPUS FERRI OXYDATI SOLUBILIS, contains 1 per cent of Iron.â€”A clear, reddish-brown Syrup, well adapted for
children, in doses of a half to a teaspoonful.
LIQUOR FERRI ALBUMINATUS, contains 0.42 percent of Iron.
LIQUOR FERRI PEPTONATUS, contains 0.42 per cent, of Iron.
Wlwlesale Houses can furnish these Preparations in J â„–. and 1 lb. Bottles (Amber-colored).
VINUM CONDURANOO.â€”1 fl. oz. represents, the active principles of 30 grs. of the Bark of Oonolobus Condurango, Triana
(Ph. Oerm.) of Ecqutidor, S. A. Average dose for adults: 1 -Ã tablespoonfuls.
TONIC SYRUP OF HYPOPHOSPHITES.â€”A valuable combination of the Hypophosphites of Iron, Lime, Sodium,
Potassium and Manganese with Quinine and Strychnia.
JUSTIN WOHLFARTH, MANUFACTURING PHARMACIST, 36 GOLD ST., NEW YORK.
CONCEVrRtaED
HENRY K. WAMPOLE & CO.,
Engros-Orogisten & Fabrikanten pharmaceutischer Apparate.
418 Arch St., P Iii adephia, Pa.
WAMPOLE's Concentrates Malz-
Extract.
Ein Vergleich des Gehaltes an Malz-
bestandtheilen und darunter auch an
Diastase, sowie die Haltbarkeit un-
seres PrÃ¤parates werden demselben
schnell den Vorzug vor hiesigen wie
vor importirten Ã¤hnlichen Artikeln
sichern.
Bei Verdauungsbeschwerden, ner-
vÃ¶ser Magenaff eotation etc., bei denen
stÃ¤rkemehlhaltige Nahrungsmittel un-
genÃ¼gend verdaut werden, wird ein
Weinglas voll oder mehr von Wam-
pole's Malzextract sich von vorzÃ¼g-
licher Wirkimg erweisen.
Bei allen Bestellungen bitte Wampole's
Concentrated Extract of Malt zu be-
zeichnen.â€” $2 pro Dutzend. Detail-
preis 25 Cents pro Flasche.
WAMPOLE's Syrupus ÐÑƒ-
pophosphitum compositus.
Jede Fluiddrachme enthÃ¤lt 1-60
Gran Strychnin mit den Hypo-
phosphiten von Kali, Natron,
Kalk. Eisen, Magnesia und Chinin.
Dieser Syrup hat einen nicht un-
angenehmen bitteren Geschmack
und muss wegen seines geringen
flockigen Absatzes vor jedesmali-
;em Gebrauche geschÃ¼ttelt wer-
den. Dieser leicht verdauliche
Niederschlag charakterisirt unser
PrÃ¤parat vor den vielen geringhal-
tigen analogen Artikeln.
Die VorzÃ¼glichkeit unseres PrÃ¤-
parates und dessen voller Gehalt
haben ilemselben schnell EinfÃ¼h-
rung verschafft und hat sich das-
selbe besonders bei Consump-
tiven, bei Bronchytis, AnÃ¤mie und
allgemeinen SchwÃ¤chezustÃ¤nden
vorzÃ¼glich bewÃ¤hrt.
In 16 Volum-Unzen-Flaschen:
$10.50 pro Dutzend.
In VorrathHflaechen von 80 Volum-
Unzen (6 Pints): $3.50 per Flasche.
F. WEBER & CO.,
Successors Ñ‚Ð¾
JANENTZKY & WEBEB,
MAMJFACTUBKr.-i AND IMPOBTBBS OF
ARTISTS' MATERIALS.
J. tt W.'s Superfine Artists' Oil Colors,
in collapsible tubes.
Artists' Canvas, Academy Boards,
Oil-Sketching Paper, Brushes, Soft Pastels,
Moist Water Colors, Monochromatic Boards,
Pastel Papers, Papier MÃ¤che Plaques,
Draughtsmeu'sSupplies.Drawingand Paint-
ing Studies, Wax ami PaperFlowerMaterials,
Novelties for Decorating-
Send for Catalogue,
No. 1125 Chestnut Street, PHILADELPHIA,
on-Poisonous Confectioners' Colors.
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Emil Scheffer's "Pepsin,"
LOUISVILLE, KY.
Zuckerhaltiges Pepsin
von vorzÃ¼glicher, stets gleich bleibender GÃ¼te und
angenehmem Geschmack, von der StÃ¤rke der Ver.
Staaten Pharmakopoe.
Concentrirtes trockenes Pepsin,
von der achtmaligen Verdauungskraft des vorigen;
besonders geeignet zur Fabrikation von PepsinprÃ¤-
paraten aller Art.
Diese Pepsine sind nach
Scheffer's bekannter Methode
fabrizirt und erhielten Preise auf den Weltausstel-
lungen in Wien (1873) und in Philadelphia (1876).
EMIL SCHEFFER,
LOUISVILLE, KT.
JULIUS ZELLER,
No. 37 BOWERY, P. 0. BOX 2824,
Importeur von
DROGUEN, Ð¡ÐÐ•ÐœÐ¨Ð•Ð,
Aether. Oelen & Farbstoffen.
Neue PrÃ¤parate:
Amylenhydrat. Betel. Jambol. Strophantin.
Antifebrin, Erythrophlein, Saccharin. Strophantus Seed,
Antipyrin. Jodol. Salol. Strophantus TincL
sowie sÃ¤mmtliche Merck's ehem. PrÃ¤parate.
S. ZIECLER & SON,
MANUFACTURERA OF
XDXÃ®,TJC3- STÃ–BE FIXTUEES,
Apotheken-Einrichtungen stets vorrÃ¤thig.
No. 241 East 47th Street,
NEW YORK.
F. E. SPILTOIR,
Importeur und HÃ¤ndler in
Drnnists' Sundries & Fancy (roods,
186 William Str., NEW YORK.
SPILTOIR'S
IÂ®- CosmÃ©tiques eine SpecialitÃ¤t.
Ueber 100 Bildertafeln, Karlenbeilagen etc.
Soeben erscheint in Gross-Lexikon-Format und
deutscher Schrift:
Meyers Hand-Lexikon
des allgemeinen Wissens.
ailertc. niinjlt* umgearbeitete
â„–i fingt.
tfltrlng Dre viiMnmviii'ii-
in Vtipjin.
Giebt in mehr als 70, (XW Artikeln Auskunft Ã¼ber jeden
G&jenstand der menschlichen Kenntniss und auf jede
Frage nach einem Namen, Begriff, Fremdwort, Ereig-
niss, Datum einer Zahl oder Thateache augenblicklichen
Bescheid.
siâ€” 40 wÃ¶chentliche Lieferungen zu je 10 Cents. ~Ð¨_
Ueber 500 Illustrationstafeln und Kartenbeilagen.
256 Hefte @ 50 Pfennig. â€” HalbfranzbÃ¤nde (Â« 10 Mark.
80 Aquarelltafeln. 3000 Abbildungen im Text
MEYERS
Konversations-Lexikon
VIERTE AUFLAGE.
ilntntbfljrlidj fÃ¼r jfÃ¹fit ffifbilbftrn.
Bisher erschienen 11 BÃ¤nde.
Bestellungen auf Meyer's KonversationÂ»-Lexikon
nehmen jede deutsche Buchhandlung und alle Zeitschriftes-
Agenten in den Ver. Staaten an.
Dr. HERMANN ENDEMANN,
analytischer, konsultirender u. gerichtlicher
CHEMIKER,
33 NASSAU ST., NEW YORK.
Empfiehlt eich zur AusfÃ¼hrung aller Arten Ñ‚Ð¾Ð¿ chemischen T :.t i
unen ungen, WaseerniialYHen, Werth- tind w**iÂ«
und PrÃ¤paraten, Untersuchung von Ð£~Ñ…
â€” 176 â€”



Pharmaceutische Kundschau.
No Knife-edges, No Frictiou, No Wear.
Prescription Scale, with upright pane. Highly finished metal and glass case. The best and hand-
somest upright pan balance ever made. Capacity 8 ounces. Sensitive to 1-Ã–4th grain. 3 inch German
silver pans. With rider beam graduated on upper edge from 1-Mh grain to 8 grains, and on lower
edge from Â£ centigram to 5 decigrams. Write for Circulars and Price-list to
THE SPRINGER TORSION BALANCE CO.,
pan of the 92 Meade St.,
Rider Beam.
m m, ,.|Ñ‡Ñ‡
1
'i Â« i m ' i i /
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STYLE 269.
NEW YORK.
Bush's Concentrirtes Fleisch-NÃ¤hrmittel
EnthÃ¤lt in concentrirter Form alle wesentr-
liehen Fleischelemente, ohne bei der Berei-
tung durch WÃ¤rme verÃ¤ndert oder zerstÃ¶rt
worden zu sein. Dasselbe zeigt daher unter
dem Mikroskope die BlutkÃ¶rperchen unver-
Ã¤ndert.
BUSH'S
Concentrirtes Fleisch-NÃ¤hrmittel
ist wohlschmeckend, von angenehmem Ge-
ruch und hÃ¤lt sich unverÃ¤ndert; es wird auch
vom geschwÃ¤chten Magen leicht ertragen
und verdaut, und dÃ¼rfte von allen kÃ¼nstlich
gewonnenen FleischprÃ¤paraten das sein, wel-
ches das beste Muskelfleisch in mÃ¶glichst
unverÃ¤nderter Weise und in concentrirter
Form darstellt
In allen Apotheken zu haben.
J. P. Bush Manuf 'g Company, 2 Barclay St., Astor House, New York. 42 & 44 Third AÃ¯e., Chicago.
COLDEN'S
LIQUID BEEF TONIC.]
An Invaluable Aid in the Treatment of all Cases of Debility.
Â» IB YEAKB. fgr ENDORSED BY BOOKF.8 OF PIIYBIOIANS. ^yMEWAIlK OF 1ÐœÐ“Ð¢ÐÐ¢Ðš1
- ESSENTIALLY DIFFERENT Ð“ÐšÐžÐœ Ð›IX OTHEB BEEF Ð¢ÐžÐœÐ¡Ðš.
i /"lOLDEN'S LIQUID BEEF TONIC consists of the Extract of Beef (by Baron Liebig's process), spirit rendered non-injurious
â–º \ ^ to the most delicate stomach by extraction of Fusel Oil, soluble Citrate of Iron, Cinchona, Gentian, and simple aromatice. An
i official analysis of this preparation oy the eminent chemist ARTHUR HILL HASSALL, M.D., F.R.S., and an endorsement by,
I SIR ERASMUS WILSON, F.R S., is printed on the label of each bottle.
In the treatment of all cases of Debility, Convalescence from severe illness, Amrmia, Malarial Fever,
rosis. Incipient Consumption, Lack of Nene Tone, and of the Alcohol and Opium Habite* and all
die* requiring a Tonic Nutrient, it is superior to all other preparations.
It acts directly on the sentient gastric nerves, stimulating the follicles to secretion, and gives to weakened individuals thai first
Ð“ prerequisite to improvement, an appetite.â€”By the urgent request of several eminent members of the medical profession, I have
'added to each wtncglassful of this preparation two grains of SOLUBLE CITRATE OF IRON, and which is designated on the
'label, WITH IRON, "No. 1 ; " while the same preparation, WITHOUT IRON, is designated on the label as "No. ÃS."
49* Z will, upon application, send a sample bottle of COLDEN'8 LIQUID BEEF TONIO to any phyH-i
dan in regular sUindiny. Please ask your Dispensing Druggist (if he has not already a supply) to,
â€”
.E-
â–  Chlorosis,
> maladies
Â» order i it. Zn prescribing this preparation physicians should be particular to mention'
i viz., EXT. CARNI8 FL. COMP. <COLDEN>." It is put up in pint bottles, and CAN BE HAD
8ALE AND RETAIL DRUGGISTS GENERALLY THROUGHOUT THE UNITED STATE8.
O. N. CRITTENTON, Sole Agent, 115 Fulton St., New York.
GLENN'S SULPHUR SOAP.
All physicians know the great value of the local use of
Sulphur in the TREATMENT OF DISEASES OF THE
GLENN'S SULPHUR SOAP is the ORIGINAL
and BEST combination of its kind, and the one now generally
. For sale by all Druggists at 85 cents a cake, or three
cakes for 60 cents. Beware of counterfeits.
CONSTANTINE'S PINE TAR SOAP.'
BY FAR THE BEST TAR SOAP MADE. Has Ð¬ÐµÐµÐ¿Â«,
on trial among physicians for very many years as a toilet aoapt^
and healing agent, and its superior virtues have been uoani-7^
mously conceded In ALL CASES WHERE THE "USE OF^
TAR IS INDICATED.
Unsolicited expressions of its excellence have been received (;
from the Medical Faculty generally. None genuine unless
stamped "A. A. Constantine's Persian Healing Pine Tar Soap."
For sale by all Druggists.
Wholesale Depot, C. N. CRITTENTON, 115 Fulton Street, New York.
rPleaso mention T:iis Journal.
Ã„3"Samples of above Soaps sent free on application to any |
â€” 177 â€”
Ð¡ card. \
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REISER'S
Fluid Ergotina,
Ext. Ergots Fluidum Bisdepuratum.
Each Minim Represents 1 Grain of Ergot.
This fluid extract is prepared from carefully selected Spanish
Ergot and is warranted free from On., Gum and Kesin. In
consequence of this great degree of purification it becomes at
once prompt and certain in its action, unoffensive in taste,
and non-irritating when employed hypodermically. It is easily
retained by the most delicate and sensitive stomach. And
owing to the very small percentage of alcohol (18 per cent)
it is especially adapted to the subcutaneous method of ad-
ministration.
This extract has been subjected to the most crucial test as
to its aputic value by a large number of competent physicians.
Their experiments extending over a period of more than three
years, all of them cheerfully endorse it as the most efficient
preparation of Ergot.
Having full confidence in the efficiency of this extract I
earnestly solicited further trials of it, and to facilitate its
general introduction to the profession a sample will be for-
warded free of charge on application and referring to the
Pharm. Kundschau.
J. HEISER, Pharmaceutical Chemist,
Newark, 2V. J.
P.
J.B. Kunath&Co.
* 66 NASSAU STREET.
SÃ¼ooxa. lO, NFAV YORK.
Alleiniger Agent in den Ver. Staaten und Canada fÃ¼r
Paul Hartmann,! Eugen Dieterich,
Heidenheima.Br.,WÃ¼rttemberg, j Helfenbergb.Dresden.Sacbeen.
Antiseptische Verbandstoffe
Catgut Marke "Wiesner."
Pflaster, Salbenmulle (nach Unna)
Indifferente EisenprÃ¤parate:
Ferr. dextrlnatum oxydat.,
"galactosacch."
"mannitat.
"aacch."
Liq. Ferri Albuin i im Ii "Drees",
Neutral IMeterieh,
""peptonati,
Ol. Hyosoyami vigintiplex,
Syr. Ferri jodati deceinplex,
Charta Uni ad Cataplasmam,
und andere PrÃ¤parate.
Katalog und Preisliste werden auf Nachfrage gesandt durch
J. B. KTJNATH & CO.
â€” 178 â€”
RUDISCHS
Sarco Peptones.
FLEISCH-PEPTON.
Das einzige PrÃ¤parat, welches die wesent-
lichen NÃ¤hrstoffe des Fleisches, das Albu-
min und Fibrin enthÃ¤lt.
Ist stets rein, gleichmÃ¤ssig, wohlschmeckend,
haltbar und vollkommen lÃ¶slich.
SARCO PEPTONES
wird von den besten Aerzten aller Schu-
len verschrieben, als das wirksamste aller
bisher bekannten Mittel zur ErnÃ¤hrung und
KrÃ¤ftigung von Kranken, Genesenden, Blut-
armen, Magenleidenden und Schwachen
jeden Alters.
THE RUDISCH CO.,
317 & 319 Greenwich Str., NEW YOEL
MINERAL!
WA T E RS
SCHERER &
11 Barclay St., New York,
ca
(Etabltrt 1841),
empfehlen ihr vollstÃ¤ndiges Lager sÃ¤mmtlieher in-
lÃ¤ndischen und europÃ¤ischen
NatÃ¼rlichen
MIWERAL-WÃ„SSE
in frischer FÃ¼llung zu niedrigen Preisen.
Preisliste und beschreibender Katalog postfrei versandt,



Pharmaoeutische Kundschatj.
The Sub-Committee of Dietetics
ON
Infant Fco J in j
AT THE
American Medical Association, May 9, 1888,
Recommended a formula for an Infants' Food as a very efficient substitute for mothers'
milk. This formula closely resembles that of Carnkick's Food, and no other prepared
food in the market can claim a like resemblance.
THE FORMULAS.
Formula Recommended ÐªÑƒ the Sub-Com-
mittee on Infant Feeding, as
above stated.
Desiccated partly peptonized milk in
the form of a milk-food, containing part-
ly converted starch (soluble starch or
dextrin) and a small quantity of lactose is
a convenient and (when well made) a
very efficient substitute for mothers'
milk.
Formula for Ctmriek'i Food.
Evaporated or desiccated milk,
partly peptonized and thor-
oughly sterilized by heat.... 45 parts.
Dextrin, Soluble Starch and
Milk Sugar 55"
This forms a flue dry powder, which will
keep in any climate, and only requires the ad-
dition of water to render it a suitable nutrient
for infante, or adults whose digestive powers
have become impaired.
Carnrick's Food contains about five per cent,
of fat. This is the largest amount possible to
combine in a stable preparation presented in a
powdered form. In cases where alarger amount
of fat is desinble, a small quantity of cream
may be added.
We do not claim this food to be "a PERFECT substitute for human milk."
But we do claim that
Carnrick's Food approaches nearer to human
milk in constituents and digestibility than
any other prepared food that has
ever been produced,
and that it is the only infants' food that will without the addition of cows' milk, thor-
oughly nourish a child from its birth.
We believe that CARNRICK'S FOOD solves the problem of a reliable substitute
for human milk. The Casein of cows' milk, by partial predigestion with freshly made
Pancreatine, is rendered as easily digestible by the infant as human milk, and, by thor-
ough sterilization with heat, made aseptic, thus avoiding the objection to the use of milk
foods in Cholera Infantum.
Full information regarding the process of manufacture will be cheerfully furnished
and samples sent free to those who wish to test CARNRICK'S FOOD.
REED & CARNRICK,
NEW YORK.
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E. FOUGERA & CO.,
WM. R. WOODWARD.
EMILE HEYDENREICH.
30 North William Street, New York.
IMPORTERS OF FRENCH AND ENGLISH
Ð Ð˜Ðœ
New Remedies. Filtering Paper, Etc. Etc.
Among the leading of these are the following:
Chapoteaut's Capsules of Morrbuol.
Chapoteaut's Wine of Peptone.
Midy's Capsules of Santal.
Savory & Moore's Preparations.
De Sauctis* Gout Pills.
Rabuteau's DrapÃ©es.
Rabuteau's Elixir and Syrups.
Rigolott's Mustard Leaves.
Grillon's Tamar Indien.
Boudault's Pepsine.
In,ject. Brou.
Tanret's Pelletierine.
Duquesnel's Alkaloids.
Ducro's Alimentary Elixir.
Keating's Cough Lozenges.
Quina Laroebe.
Cockle's Antibilious Pills.
Blancard's Pills.
Mathey Caylus' Capsules.
Limousin's Caebets.
Laville's Gout Liquor.
Laville's Gout Pills.
Dr. Burggraeve's Dosimetric Granules.
GRAND NATIONAL PRIZE OF 16,600 FRANCS.
Ã»uina -Laroche
ELIXIR.
This meritorious Elixir,
QUINA-LAROCHE, is
prepared from the three Cin-
chonas; it is an agreeable and
doubtless highly efficacious rem-
edy.â€”The. Lancet,
A STIMULATING,
RESTORATIVE AND
ANTI-FEBRILE TONIC.
Quina - Laroche under
the form of vinous Elixir con-
tains the totality of the num-
erous principles of the three
Cinchona barks. It is a prepar-
ation which renders great ser-
vices to Therapeutics. â€” Extract
of the GazetU ifÂ« HÃ´pitaux, Parie.
Far Superior to all Ordinary Cinchona Wines.
LAROCH E'S QUINA, tried by the Academy of Medicine of Paris, is a specially prepared Compound Ext.
Quinquina, a careful analysis, confirmed by experience, has shown that most of the wines and syrups hitherto used ha
contained all the properties of this precious bark, of these some, although beneficial, are altogether lost, while i
parutions contain but half the properties of the bark in varying proportions.
Mr. Laroche, by his peculiar method, has succeeded in extracting all the active principles of the quinquina,
bining these with Oatatan Wine forming an Elixir free from the disagreeable bitterness of other similar preparations. Prat
titioners have found triple advantages in the use of this Elixir, it is a stroruj ionic, is easily administered, and
harmless, being free from the unpleasant effects of Quinine.
THE FERRUGINOUS QUINA-LAROCHE is the invigorating tonic par excellence, having the adv
of being easily assimilated by the gastric juice; without, in any way, deranging the action of the digestive organs, provins,
itself to be a most efficacious remedy in cases of impoverishment of the blood, An.kmia. Chlobosis. Intestinal
khaoe, Castbaloia, Exhaustion, Etc., Etc.
PARIS.-22 RUE DROUOT.-PARIS.
E. FOUCERA & CO., New York, Sole Agents for the United States.
â€” 180 â€”
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NEW YORK.
PAPOID.
(Carica Papaya.)
The reports we have received regarding PAPOID lead to the
conclusion that it will soon displace Pepsin. Its
superiority over the latter in DYSPEPSIA and
generally as a digestive ferment seems to be es-
tablished. It has greater digestive power than
Pepsin, acta equally well in the presence of an
alkali or an acid, and its action is continued
through the intestines.
Some physicians are claiming that in the
treatment of Diphtheria it is a spec-
ific, when properly used. Says Professor Kro-
ner: "Probably no other remedy can remove the
membrane in so short a time."
Professor Pinkler attributes his success in
Diphtheria to its antiseptic, as well as its diges-
tive action.
Thousands of ounces has been consumed and
thus far no adverse criticism has been
reported. For the convenience of physicians we
have prepared (after Professor Finkler's prescrip-
tion) TABLETS OF PAPOID AND SODA BI-
CARBONATE.
Exact Size
of Tablet.
ICO
TABLETS
OF
PAPOID
AND
IWOASCARBl
DtFirikler
A Pamphlet containing instructions
regarding the use of Papoid, and opinions of the authorities
concerning its value, will be sent on application.
Johnson & Johnson,
Sole Agents,
92 William St., New York.
COURT PLASTERS
Heavily spread on Tracing Cloth.
On Silk, in Embossed Cases.
Elite Court Plaster.
Ideal Silk Court Plaster.
Rib Silk Court Plaster.
In Embossed, Heavily Glazed Envelopes
On Silk and Arnicated. Perfect Taffeta.
On Tracing Cloth, Arnicated.
Gold Beaters' Skin Court Plaster. Yard Rolls.
Envelope
Mechanics' Kid Court Plaster.
Imperial Court Tablets.
Court Plaster in Leaflets, white, flesh, and black.
Duchesse Leaflets. Regents Leaflets. Queen Silk Leaflets.
'All of unexcelled excellence, elegance, and durability. ^
Perfect Isinglass Plasters.
On Silk.
On Tracing Cloth.
On Muslin.
On Green Silk.
On Mole Silk.
Absorbent and Antiseptic Cotton
IN EVEN'LAYERS, WITH TISSUE
PAPER ROLLED RETWEEN
TO PREVENT FELTING.
Plain. With Corrosive Sublimat.
With Bela-Naphlol. Bonded.
Saluylaird. G'arliolated.
The advantages of Absorbent
Cotton in this form may be seen
at a glance.
JOHNSON & JOHNSON, Operative Chemists,
T^Tilliaaaa. Street, - - - n^Te-w "SToxlc



PharmacetjtÃsche Rundschau.
KatttscÃtulWPffcister.
Die voÃ± mis zu ihrer jetzigen Vollkommenheit gebrachten Kautschuk-Pflaster finden in allen Landern zunehmende An-
erkennung und Geltung. Wir fabriziren alle gebrÃ¤uchlichen Arten derselben von stets gleicher und durchaus zuverlÃ¤ssiger
Zusammensetzung und Gehaltsstarke, und in einer Verpackung, welche deren Dauerbarkeit und Versand nach allen Landern
und Klimaten sichert.
Dieselben kommen aufgerollt in jeder gebrÃ¤uchlichen Weite und Lange und perforirt in Einzelpflastern von 5i7Â¡
Zoll GrÃ¶sse zn 12 Pflastern in jeder Schachtel. Die gebrÃ¤uchlichsten sind: Aconit, Aconit mit Belladonna, Ar-
nika, Belladonna, Belladonna und Capsicum, Capsicum, Galbanum, Canada Balsam (Hemlock
pitch), Opium, Burgunder Harz, Strengthening.
Der Gehalt an wirksamen Bestandteilen auf jeden Quadratzoll des Pflasters ist auf den Signaturen angegeben.
Da sich BorsÃ¤ure vermÃ¶ge ihrer Eigenschaft, die Epidermalschicht der Oberhaut zu erweichen, als ein wesentliches Mittel
fÃ¼r die Aufnahme und Wirkung medikamentÃ¶ser Agentien durch die Haut bewÃ¤hrt hat, so incorporiren wir solche in geeig-
neter Menge in die Pflastermasse.
Jeder Quadratzoll
enthÃ¤lt 1 Oran
Belladonna-Extr.
und \ Oran
BorsÃ¤ure.
Jeder Qnadratzoll
enthÃ¤lt 1 Oran
Bleioxyd
und
6-16 Gran
Opium-Extrakt.
Jeder Quadratzoll;
enthÃ¤lt
: Gran
Aconit-Extrakt. I
Jeder Qnadratzoll
enthalt
1-10 Gran
Kampfer
und 1 j Gran
Zinkoxyd.
Kautschuk-Heftpflaster in Rollen auf Papier-Cartons,
in jeder Weite von â–  bis 7 Zoll und von 3 bis 16 Fuss Lauge.
Dermatologische Kautschuk-Pflaster als Ersatz fÃ¼r Salben.
Auch in der Dermatologie finden die Kautschuk-Pflaster stets grÃ¶ssere Anerkennung und Gebrauch. Wir fabriziren fol-
gende dermatologischen Pflaster, bei denen ebenfalls der Gehalt auf jeden Quadratflachenzoll auf den Etiketten angegeben
ist: Quecksilber-, Quecksilberoxyd-, Bleioxyd-, Zinkoxyd-Pflaster; Jodoform-. Chrysarobin-, Hydrastin-, SalicylaÃ¤ure-, Beta,
Naphtol-, Kreosot-Pflaster.
Jeder Qnadratzoll
Jeder
Jeder
Jeder
enthÃ¤lt
Quadratzoll
Quadratzoll
Quadratzoll
j Gran Zinkoxyd
enthÃ¤lt
enthÃ¤lt
enthÃ¤lt
und J Oran
6-10 Gran
1 2-5 Qran
2 Oran
Quecksilber.
metallisch ÐµÐµ
Quecksilber-
Wismuth-
PrÃ¤cipitat.
Quecksilber.
oxyd.
jodÃ¼r.
Jeder Quadratzoll
enthÃ¤lt
U Oran
Jodoform.
Jeder Quadratzoll
enthÃ¤lt
1 Gran
Kreosot.
Jeder Qnadratzoll
enthÃ¤lt
1 Gran
Chrysarobin.
Jeder Quadratzoll
enthÃ¤lt
1 Gran
Hydraetin.
Jeder Quadratzoll
enthÃ¤lt
l Gran
Beta-Naphtol.
Jeder Qu&dr&tzoll
enthÃ¼lt
7-10 Gran
Saltcylaiiure.
Alle Arten der zur Zeit gebrÃ¤uchlichen antiseptischen
Verbandmaterialien.
Wir empfehlen unsere PrÃ¤parate, welche sich die Anerkennung und WerthschÃ¤tzung der Aerzte, der Apotheker und des
Publikums Ã¼berall in hohem Maasse erworben haben, der verdienten Beachtung. Wir liefern dieselben zu den mÃ¶glichst hil-
en Preisen nach allen Landern und senden Katalog und Preislisten, sowie kleine Proben auf Anfrage im Inlande, wie nach
en, dem Weltpostverein angehÃ¶renden LÃ¤ndern. Auch kÃ¶nnen solche in Europa von unseren Agenten, den Herren
Hahnemann & Krause, Garnisonstrasse 10 .o Wien, und Kahneinann & Co., Neue GrÃ¶ninger Strasse loin
Hamburg, bezogen werden.
JOHNSON & JOHNSON, 92 William Street, New York.
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LaVicjiitd warÃŸotiate.
FlÃ¼ssige KohlensÃ¤ure von absoluter Reinheit
fÃ¼r alle Zwecke.
Einfachste, billigste und reinlichste Methode zur Herstellung von
Soda- und Mineral-Wasser.
I^-Descriptive Circular sent on application, "tria
AMERICAN CARBONATE COMPANY,
424 to 434 Ð¨Ð¨ 19th Street, New York.
FRITZSCHE BROTHERS,
Branch of SCHIMMEL & CO. in Leipzig,
.M BARCLAY NT., NEW YORK.
Distillera and Importers of
Essential Oils, Essences, Flavoring Extracts & FineDrugs,
SPECIALTIES:
QUINT ESSENTIAL OILS. Cumarin.
ANETHOL, Non plus ultra. Heliotropin.
SAFROL, Spec, gravity 1.108. Nerolin. WINTERGREEN, Synthetic. Vanilin.
SOHEbtinSTGr & GLATZ, 55 Maiden Lane, KT. Y-
Importeure von Chemiealien,
Alleiuige Agenten Ñ‚Ð¾Ð¿
SCIIERING'S & SAAME'S CHLORAL.-HYDRAT.
Absolut reines Paraldehyd.
SalieylftÃ¤ure, KarbolsÃ¤ure. BenzoesÃ¤ure. Glycerin, echte nissische Hausenbisse etc.
PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
â€” BALTIMORE, MD. â€”
MANTFACTTREIiS OF
Reliable Officinal and other Standard Fluid, Solid and Powdered Extracts.
SOLUBLE HYPODERMIC TABLETS,
GRANULAR EFFERVESCENT SALTS. COMPRESSED TABLETS AND LOZENGES, TABLET TRITURATES, ELIXIRS, WINES, &C.
SOLUBLE GELATINE-COATED PILLS AND SOLUBLE SUGAR-COATED PILLS.
Comprising all the officinal and other well-known favorite formula;.
These PILLS are all prepared with the utmost Care, under our Immediate Supervision. The DRUGS entering Into their Composition are of to*
Best Quality. The Quantities and Proportion* ure invariably as Represented on the Labels. The Kxcipients to make the Masses are carefully chosfj
in each case, to make the Pill Permanently Soluble in the Fluids of the Stamaca and Bowels. ToÂ« Sugar OSSjjM and Gelatine Coating will be fare,
very Soluble, and not excelled by any other in point of beauty or finish.
Catalogues, giving Composition, Doses, etc., of all onr Preparations, Mailed on application.
Ðž HS. ÐšÐ“. ORITTENTON.
115 FULTON STREET, NEW YORK,
Central En-gros GeschÃ¤ft sÃ¤mmtUcher Amerikanischer/erliger Medizinen und SpecialitÃ¤ten aller Art
ZUM ARZNEILICHEN CEBRAUCH.
Preislisten und Oataloge Ñ‚Ð¾Ð¿ 250 Seiten auf Postkarten-Bestellung oder briefliche Anfragen unter Berufung auf die
"Pharmaceutische Rundschau" franco nach allen LÃ¤ndern versandt



LEHN & FIN
Importers, Exporters and Wholesale Druggists.
New and Rare Remedies.
The reputation we hnve acquired for currying the most
complete and varied stock of these goods, secures us earliest
information and supplies from all parts of the World of all
New Remedies that appear from time to time. We
publish descriptive circulars, to he had on application.
We are Sole Aijenls for
SULFONAL,
Ã¼iecLel.
THE NEW HYPNOTIC.
WRITE FOB
Our Exhaustive Descriptive Circular.
Chemicals and Alkaloids.
Our extensive correspondence and business relation-. Ã¯iftJ
the most prominent miinufitctnrers of Chemicals, in thin
country and all parts of Europe, as well as our many yÂ«Â¡nf Ã
experience and unwenrying attention to details in Ð¬Ð»Ñ‚Ð¨Ð¸Ð¯
these goods, have made our house the recognized HE.iIÃ
QUARTERS.
Just Received:
Tribromphenol,
Acid. Gymnemic,
Sodii Fluosilicate,
Tbioresorcin.
Drugs and Essential Oils.
We import direct, from all parts of the World, our sup-
plies of Drugs ; and probably carry the most varied and com-
plete stock of any jobbing house in this country. As Sole
Agents for the well-known Essential Oil manufacturing firm,
E. Sachsse & Co., of Leipzig, we can offer special induce-
ments in Oils.
Ð£ÐµÐ³Ð¾ Arrivals:
ERGOT, New,
BUCHÃœ, Short,
FLOWERS, NcTâ€žp
Blind Nettle, Blue Centaury,
Coltsfoot, Marigold,
Acacia, Primrose.
Lily of the Valley,
Red Rose, Pale
etc., etc.
Pharmaceutical Preparations,
All Pharmaceutical Preparations sold by us are caii-Wij
examined as to therapeutic value and standard requirement!,]
and their quality is positively guaranteed. We are AgentÂ»]
for a number of European and American manufacturers
We are Sole Agents for
Liquor Ferri Albuminati
de,:
Ð« Ferri Comp, Ã€the&sisdt.
Fluid Extract Cinchona, Red,
Dr. TDe"V-rlj.
Prepared by H. NÃ¼nning, The Hague.
128 WILLIAM STREET, N. Y.
Cable Address "Rostrum.'
P. O. BOX 3114.1
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Pharmaceutische Rundschau.
Wir laden die deutsch-lesenden Pharmaeeuten, Drogisten und Aerzte, Chemiker, Botaniker und
FachmÃ¤nner zur Subscription auf die Rundschau ein. Wir werden fortfahren, dieselbe durch
Original-BeitrÃ¤ge in beiden Sprachen, durch allgemein interessante wissenschaftliche Artikel, durch
monatliche Berichterstattung der wissenschaftlich und praktisc h werthvollsten YerÃ¶ffent-
liehungen und Ã¼ber die vorzÃ¼glichsten neuen Erscheinungen in der Fachliteratur, durch reich-
haltigen und gewÃ¤hlten, wie belehrenden und interessanten Inhalt, sowie durch besonnene und
freimÃ¼thige, den wahren Berufsinteressen dienende FÃ¼hrung, auch fernerhin zu einem geschÃ¤tz-
ten, nutzbringenden und willkommenen Fachorgane zu machen.
THE RUNDSCHAU (PHARMACEUTICAL REVIEW), established in 1882, offers to Pharmacists,
Druggists, Physicians and Scientists, original essays and contributions, and in a systematic arrange-
ment, selected with judicious discrimination, a monthly rÃ©sumÃ© of such original contributions to
the current literature as are of practical interest and permanent value. In the discussion of all
topics in relation to the professional as well as the trade aspects and interests, the Rundschau aims
to aid in all sensible and legitimate efforts for the elevation and advancement of Pharmacy as well
as of pharmaceutical education and journalism.
By the acknowledged value of its contents, by its candid and fair criticism of the educational
and trade problems, and by its monthly review of new publications, the Rundschau has met with
much approval and appreciation, both at home and abroad, and has at once been placed among
the foremost Pharmaceutical Periodicals.
The Rundschau is published on the first day of each month, in royal quarto, each number con-
taining 24 to 2(5 double column pages. A complete alphabetical Index is issued with each annual
volume, rendering the Journal a valuable and permanent resource of ready reference and informa-
tion on the progress of Pharmacy and on all new remedies of more than ephemeral value or
speculative purport.
Subscription Price, $2 jut Annum. SÂ¡)erimen Copies will Ð« mailed on application by Postal Card.
Address: Pharmaceutische Rundschau, 183 Broadway, New York.
Stag" The Rundschau is not an exclusively German Journal, but contains also original contributions
and articles in English.
Die bisherigen JahrgÃ¤nge der "Pharmaceutischen Rundschau" werden von der Expedition,
183 Broadway, New York, gegen Einsendung von @ $1.50, oder in solidem Einband @ $2.00
franco versandt.
Die Rundschau wird pÃ¼nktlich am Ende jeden Monats versandt. Sollte dieselbe nicht
rechtzeitig eintreffen, so ist der Verlust der Nummer auf der Post anzunehmen und bitten wir, fÃ¼r
Nachsendung derselben, uns mittelst Postkarte zu benachrichtigen.
8Â®" Zusendung von Arbeiten oder kÃ¼rzeren Mittheilungen aus dem wissenschaftlichen, prakti-
schen und gewerblichen Gebiete der Pharmacie und verwandten FÃ¤cher, sowie Mittheilungeu oder
Berichte Ã¼ber Fach- und Vereinsangelegenheiten und Fachschulen sind willkommen und werden
erbeten.
Recensions-Exemplare neuer Publikationen fÃ¼r die literarische Revue der Rutn-dsorao
werden durch Postsendung unter Umschlag an den Herausgeber, 183 Broadway, New York, oder
durch gefÃ¤llige Vermittelung der Herren B. Westermann & Co., oder International News Company
in New York erbeten.
W, WESTERMAÃ‘Ã‘ A CO.,
833 BROADWAY, NEW YORK.
Deutsche Buchhandlung und Importeure von deutscher Literatur.
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29-81 BEEKMAN STR., NEW YORK.
RH ARM ACEU TISCHE NOVITÃ„TEN:
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Editoriell.
Die Jahresversammlung der American Asso-
ciation for the Advancement of Science.
Die 37. Jahresversammlung dieses, der gleich-
namigen britischen Association und der Versamm-
lung deutscher Naturforscher und Aerzte entspre-
chenden Vereins fand in den Tagen vom 15. bis 22.
August in den RÃ¤umen der " Central High School"
in Cleveland am Eriesee statt. Der Besuch
stand hinter dem der Vorjahre betrachtlich zurÃ¼ck;
die Zahl der auswÃ¤rtigen Theiluehmer betrug 340.
Nach den BegrÃ¼ssungsanspracheu seitens der Ver-
treter der Stadt Cleveland trat der bisherige Ver-
einsvorsitzende Prof. L. L a h g 1 e y, Secretar der
Smithsonian Institution in Washington-, sein Amt an
den neuen Jahresvorsitzer, Major Powell vom
U. St. Geological Survey ab. Dr. Ð¡ ad y Stale y,
Presideut der Gase School (ft' ÐÑ‰>Ð˜ÐµÐ› Semice in
Cleveland, begrÃ¼sste seitens des Lokalcoinmittees
die Versammlung in lÃ¤ngerer Ansprache, in der er
eine Parallele stellte zwischen der vor 35 Jahren
in Cleveland gehaltenen Versammlung und der
jetzigen. Damals zÃ¤hlte die "Forest City" kaum
2(>,000 Einwohner, wÃ¤hrend sie jetzt eine Viertel-
million hat. Dieses grosse Wachsthum verdanke
die Stadt nicht zum geringsten den Fortschritten
der Naturwissenschaften und der praktischen
Verwerthung derselben auf den modernen in-
dustriellen Gebieten. Der Vorsitzende, Major
Powell, beantwortete die BegrÃ¼ssungsanspra-
chen durch eine als Einleitung dienende und vor-
zugsweise an das grosse Publikum gerichtete
populÃ¤re und in beredter und ansprechender Weise
gehaltene Darstellung der Elitwickelung und der
Bedeutung der verschiedenen Wissenschaften,
welche auch in diesem grossen nationalen Vereine
vollauf vertreten sind, sowie der hervorragendsten
Probleme, welche zur Zeit die wissenschaftliche
WTelt besonders beschÃ¤ftigen.
Nach der mit dieser geistvollen und das gebil-
dete Publikum fÃ¼r den Verein und fÃ¼r dessen
Wirken und Zwecke in hohem Grade gewinnen-
den, umfangreichen Ansprache, begannen die vÃ¶llig
getrennten Verhandlunger. der sieben Sektionen
des Vereins. FÃ¼r diese waren 137 Abhandlungen
mit genauer Zeitdauer fÃ¼r die Verlesung jeder
einzelnen angemeldet. Trotz der genauen Einhal-
tung dieses Zeitmaasses konnte ein Theil der
vielen Arbeiten, allerdings nur der speciellen und
kleinereu, nur im Titel verlesen oder dem Inhalte
nach in aller KÃ¼rze berichtet werden.
Von hervorragender Bedeutung und grÃ¶sserem
Umfange sind die von dem jeweiligen Sektionsvor-
sitzenden bearbeiteten Jahresadressen, welche mei-
stens ein gedrÃ¤ngtes Bild der in den Hauptwissen-
schaften der betreffenden Sektion im Laufe des
Jahres vollbrachten Leistungen und Fortschritte
darbieten. Diese VortrÃ¤ge sind daher, je nach der
IndividualitÃ¤t und CapacitÃ¤t der Vorsitzer, meistens
Conipilationsarbeiten von betrÃ¤chtlichem Interesse
und Werth. Unter diesen ragten besonders hervor
die VortrÃ¤ge des Vorsitzers der chemischen Sek-
tion, Prof. Ð¡. E. Monroe, Ã¼ber "einige Phasen
der Fortschritte der Chemie", des Vorsitzers der
biologischen (und botanischen) Sektion, Prof. C.
V. R i 1 e Ñƒ, "Ã¼ber die Ursachen der Verschieden-
heiten in der organischen Natur ", des Vorsitzers
der anthropologischen Sektion, Prof. Che. C.
Abbott, "Ã¼ber das Alter der Bewohner des Ã¶st-
lichen Theiles des non amerikanischen Continents",
und des Vorsitzers der mathematischen Sektion,
"Ã¼ber die Bahnen des Sonnensystems."
Von den in den Sektionen fÃ¼r Chemie (C) und
fÃ¼r Biologie und Botanik (F) verlesenen Arbeiten
kÃ¶nnen hier nur wenige von nÃ¤herem Interesse fÃ¼r
Pharmacie ErwÃ¤hnung finden:
Ãœeber die VerflÃ¼chtigungscoefficienten der wÃ¤ss-
rigeu ChlorwasserstoffsÃ¤ure von Prof. R. B.
Warder; Ã¼ber die Bestandtheile der BlÃ¤tter von
Gauitheria procumbens von Prof. Fred. B. Power
(verÃ¶ffentlicht in Septeniber-RranscHAU, S. 208);
Ã¼ber das Vorkommen und die Bedeutung des
Ammoniaks im Trinkwasser von Prof. H. S. Ð’ a i 1 e y;
Ã¼ber die Bestandtheile der Salzsoolen im nÃ¶rd-
lichen Ohio von Prof. C. F. Mabery; Ã¼ber die
Bestandtheile des Erieseewassers bei Cleveland von
Alb. W. Smith; Ã¼ber die Krystalle der Butter
und Fette von T h. Taylor; Ã¼ber Methoden der
Wasseranalyse und die Anwendung des Jod als
Reagenz von Prof. Frank H. Morgan; Ã¼ber
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Kohlenoxyd-Vergiftungen von Prof. W. P. Mason
und Ã¼ber Kohlenoxyd als giftiger Faktor dee
Cigarettenrauches von Prof. W. L. Dudley.
Aus der biologischen (botanischen)
Sektion sind erwÃ¤hnenswerth die VortrÃ¤ge Ã¼ber
die Vegetation der "grossen amerikanischen WÃ¼ste"
von Dr. G. V a s e y; Ã¼ber die Generationsfolge
der WÃ¤lder des nÃ¶rdlichen Michigan von Prof. W.
J. Ð’ e a L Aus der national -Ã¶konomisch en
Sektion die VortrÃ¤ge Ã¼ber die Nothwendigkeit
einer ForstverwaltungsbehÃ¶rde fÃ¼r die Ver. Staa-
ten von Dr. B. E. F e r n Ð¾ w; Ã¼ber die Nahrunge-
mittelquellen der Zukunft und Ã¼ber die Doktrin
des Malthus von Prof. W. O. A t w a t e r; Ã¼ber
Leichenverbrennung (Cremation ) von C. R. R e-
m i n g t Ð¾ n.
In der chemischen Sektion stattete der
Ausschuss Ã¼ber Wasseranalyse einen Bericht ab,
welcher unter der Bestimmung angenommen
wurde, die Versuche zur Vereinbarung der PrÃ¼-
fungsweise fortzusetzen und so auszudehnen, dass
mÃ¶glichst einheitliche Methoden fÃ¼r die Bestim-
mung von Stickstoff und von absorbirtem Sauerstoff
erhalten werden. Es wurde ferner ein neuer Aus-
schuss erwÃ¤hlt, um auf der nÃ¤chsten Versammlung
in Toronto einen Bericht Ã¼ber die besten Methoden
fÃ¼r den chemischen Unterricht an Elementarschu-
len zu erstatten. Ein Ã¤hnliches Unternehmen hat
schon die Sektion fÃ¼r Physik mit Erfolg vorge-
nommen.
Von Prof. Dr. Wiley aus Washington wurde
die GrÃ¼ndung einer amerikanischen che-
mischen Gesellschaft vorgeschlagen und
angeregt, welche, Ã¤hnlich der deutschen chemi-
schen Gesellschaft, einen nationalen Charakter
und ihr eigenes Organ besitzen soll. Im letzteren
sollen die Abhandlungen von amerikanischen Che-
mikern auf allen Gebieten dieser Wissenschaft
Aufnahme finden, um damit die jetzt bestehende
Zersplitterung solcher Arbeiten in der Literatur
zu vermeiden. Es wurde allgemein anerkannt,
dass die sogenannte American Chemical Society, die
ihren Sitz in New York hat, ihre ursprÃ¼nglichen
Zwecke verfehlt habe, und dass dieselbe keines-
wegs die amerikanischen Chemiker reprÃ¤sentirt,
sondern lediglich ein bedeutungsloser lokaler Ver-
ein, mit sehr beschrÃ¤nktem Wirkungskreise ge-
blieben sei.*) Um die Thunlichkeit eines solchen
Unternehmens nÃ¤her zu erwÃ¤gen, welches in kei-
ner Weise auf die ThÃ¤tigkeit der chemischen Sek-
tion der American Axxwiatwn for the Advancement
of Science beschrÃ¤nkend wirkt n soll, wurde ein
Ausschuss von drei Mitgliedern dieser Sektion zu
dem Zwecke erwÃ¤hlt, auf der nÃ¤chstjÃ¤hrigen Ver-
sammlung geeignete VorschlÃ¤ge zur GrÃ¼ndung
einer amerikanischen chemischen Gesellschaft vor-
zulegen.
Bei dem grossen Umfange des Vereins und der
Tendenz desselben, auch im Publikum Interesse
*) Ueber diesen sich durch vÃ¶lligen Mangel an Leistungen
auszeichnenden Verein haben wir uns im Februarhefte (S. 26)
der Rundschau von 1H86 ausgesprochen. Der Verein hat seit-
dem lediglich eine Seheinexistenz gefÃ¼hrt, und das von dem-
selben herausgegebene Monateheft gereicht demselben und
viel weniger den Chemikern unseres Landes keineswegs zur
Ehre. Je eher beide von der BildflÃ¼che verschwinden, desto
besser.
und Sinn fÃ¼r seine Aufgaben zur FÃ¶rderung und
Pflege der Naturwissenschaften anzuregen, bietet
der Verein auf seinen Jahresversammlungen den
Bewohnern des jeweiligen Versammlungsortes
auch die Gelegenheit dar, einige ansprechende po-
pulÃ¤re VortrÃ¤ge (Complimentary lecture*) der hervor-
ragendsten und beredteren Gelehrten zu erhalten.
Diese finden an den Abenden in dem grÃ¶ssten Ver-
sammlungslokale des Ortes statt und erfreuen sich
stets sehr grossen Zuspruchs. Die hauptsÃ¤chlich-
sten derartigen Ã¶ffentlichen VortrÃ¤ge bei der
Cleveland-Versammlung waren: Die Geschichte
einer wissenschaftlichen Doktrin, von Prof. S. P.
Lan gl e y von Washington; Ã¼ber neuere Fort-
schritte der wissenschaftlichen Psychologie, von
Prof. Stanley Hall von der Johns Hopkins-Univer-
sitÃ¤t in Baltimore; Ã¼ber die Mitbewerbung (Com-
petition) als ein Faktor des menschlichen Fort-
schrittes, von Major Powell von Washington, und
Ã¼ber japanesische Zauberspiegel, von Prof. T. C.
Mendenhall von Terre Haute, Indiana.
Der Jahresbericht des SekretÃ¤rs ergab einen Ver-
lust von 22 Mitgliedern durch den Tod, wÃ¤hrend
Ã¼ber 200 neue Mitglieder aufgenommen wurden,
so dass die gesummte Mitgliederzahl zur Zeit etwa
2200 betrÃ¤gt; von diesen sind circa 1500 Mitglieder
und 700 "Fellows". Die Jahreseinnahmen des Ver-
eins ergaben bei dem geringen Jahresbeitrag von
$3 von jedem Mitgliede und bei der Besoldung
nur eines Beamten, des permanenten SekretÃ¤rs,
einen jÃ¤hrlichen Ueberschuss von 4 bis 5 Tausend
Dollars, welcher wesentlich zur FÃ¶rderung wissen-
schaftlicher Originalarbeiten Verwendung findet
Von den mehrfachen praktisch wichtigen Be-
schlÃ¼ssen des Vereins ist bereits in der letzten
Nummer der Rundschau (S. 199) das Gesuch an
den Congress fÃ¼r den Erlass der Eingangssteuer
auf wissenschaftliche BÃ¼cher und Apparate er-
wÃ¤hnt worden.
Als Vereinsbeamte fÃ¼r das Jahr 1889 wurden er-
wÃ¤hlt: Prof. T. C. Mendenhall von Terre Haute,
Indiana, (Physiker),Vorsitzender. Als Sektionsvor-
sitzer, welche auch als stellvertretende Vorsitzende
gelten: Sektion Mathematik: Prof. R. S. Wood-
ward von Washington; Sekt. Physik: Prof. H. S.
Car h art von Ann Arbor; Sektion Chemie: Prof.
W. L. D u d 1 e y von Nashville; Sekt. Mechanik und
IngenieurfÃ¤cher: Prof. Ð. Ð’ e a r d s 1 e y von S warth-
more College, Pa.; Sekt. Geologie und Geogra-
phie: Dr. Chs. A. White von Washington; Sekt.
Biologie: Prof. G. L. Goodale von Cambridge;
Sekt. Anthropologie: Lieutenant G. Mal 1er y von
Washington; Sekt. NationalÃ¶konomie und Statistik:
Dr. Chs. S. Hill von Washington. Permanenter
SekretÃ¤r ist Prof. F.W. Putnam in Cambridge.
Als nÃ¤chstjÃ¤hriger Versammlungsort wurde To-
ronto in Canada gewÃ¤hlt.
Das Ansehen, welches dieser Verein geniesst,
und die bekannte ostentiÃ¶se LiberalitÃ¤t des reichen
Amerikaners bieten den Jahresversammlungen den-
selben zunehmend ein ungewÃ¶hnliches Maass von
HospitalitÃ¤t dar. Die palastartigen Wohnungen
der wohlhabenden Welt Clevelands, welche die
Euclid Avenue, eine der elegantesten Garten-
strassen unserer GrossstÃ¤dte, in weiter Ausdeh-
nung bilden, erÃ¶ffneten sich tÃ¤glich zum Empfange
und ungezwungenen geselligen Verkehr der Ver-
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einsmitglieder und der gastfreien Bewohner. Das
aus den hervorragendsten Damen und Herren der
Elite der Stadt Cleveland bestehende sehr grosse
Lokalcommittee, in welchem befremdlicher Weise
der Apothekerstand auch nicht durch ein Mitglied
vertreten war, gewÃ¤hrte den Mitgliedern in dem
VersammlungsgebÃ¤ude stets reich besetzte Tische
von Erfrischungen aller Art und gab denselben
eine gemeinsame Exkursion nach dem "Gordon-
schen Parke" am Seeufer und nachÂ»dem etwa eine
deutsche Meile entfernten stÃ¤dtischen BegrÃ¤bniss-
platze, wo die Gebeine des PrÃ¤sidenten Garfield in
einem nahezu vollendeten Monumentalbaue eine
bleibende RuhestÃ¤tte erhalten. Am Sonnabend,
den 18. August, gab die Stadt den Vereinsmitglie-
dem eine in jeder Weise glÃ¤nzende Seefahrt nach
der etwa 4 deutsche Meilen entfernten Put-in-bay-
Inselgruppe des Erie-Sees, welche durch ihren
Weinbau und ihre Weinkeller der besten Ohio-
weine bekannt sind.
Auch die grossartigen industriellen Etablisse-
ments der Stadt Cleveland erÃ¶ffneten sich den
GÃ¤sten, so die dortigen chemischen und die Nitro-
glycerinfabrik, vor allen aber die bekannte grÃ¶sste
Petroleumproduktecorporation des Landes, die
Standard Oil Works, in denen das rohe Petroleum
in enormen QuantitÃ¤ten raffinirt und in seinen
Nebenprodukten verarbeitet wird.
Die Jahresversammlungen der Amer. Association
for the Advancement of Science bieten daher fÃ¼r ihre
Besucher nicht nur eine auf allen Wissensgebieten
reiche Quelle der Belehrung und ein hohes Maass
von geselliger Unterhaltung, sondern auch von
lebhafter und nachhaltiger Anregung fÃ¼r Jeden
dar, der fÃ¼r Wissenschaft und Forschung Sinn
und Interesse hat, und namentlich die jÃ¼ngeren,
strebsamen KrÃ¤fte finden dort im Kreise der Auto-
ritÃ¤ten und Veteranen unserer Fachwissenschaften
und Fachliteratur unschÃ¤tzbare Anregung und Er-
muthigung, diesen auf der gleichen Bahn ernster
und wahrhafter Arbeit und Leistungen zu folgen.
Dieser hohe Gewinn der Versammlungen dieses
Vereins fÃ¼r die jÃ¼ngere Generation kann keinen
beredteren Ausdruck finden, als in den treftÃ¼chen
Schlussworten der Rede des abtretenden Vorsitzen-
den, Prof. L a n g 1 e y:
"If there is any student of nature here who doubts that
there is room for scientific research, I will say that there is
just as much room as the earth afforded the first man. What
has been done in the past is just the opening of what will
follow. You of the younger race may be told to indulge in in-
finite hope."
Die Jahresversammlung der American
Pharmaceutical Association.
Eine andere Perspective erÃ¶ffnet sich bei dem
HinÃ¼bertritt von jenem Vereine zu der Bericht-
erstattung Ã¼ber die zwei Wochen spÃ¤ter, vom 3.
bis zum 7. September, an dem jenseitigen Gestade
des Eriesees, in der schÃ¶nen Hauptstadt des Staa-
tes Michigan, Detroit, abgehaltenen Jahresver-
sammlung des amerikanischen Pharmaceuten-Ver-
eins. Wie die zuvor besprochene Gesellschaft
mit hier Ã¼blicher Toleranz alle Schattirungen
von wirklichen und vermeintlichen Wissenschaft-
lern, sowie von Dilettanten und Amateuren in
ihren weiten Schooss aufnimmt, und diese aller-
dings nach und nach in zwei Gruppen sondert:
Members und Fellows, so sind die Elemente, welche
die Amer. Pharmac. Association in losem Zusammen-
hange bilden, in ihrer allgemeinen und beruflichen
Bildung und socialen Stellung noch ungleicharti-
gere. Auch ist dieser Verein viel weniger, wenn
Ã¼berhaupt, ein national reprÃ¤sentativer. WÃ¤h-
rend die Association for the Advancement' of Science
mehr als den dritten Theil der namhaften Autori-
tÃ¤ten unter den naturwissenschaftlichen FÃ¤chern
und der Lehrer derselben an den hÃ¶heren Bil-
dungsanstalten, nicht nur zu Mitgliedern, sondern
auch meistens zu den Besuchern der Jahresver-
sammlungen zÃ¤hlt, beschrÃ¤nkt sich der Anspruch
auf eine nationale ReprÃ¤sentation bei der Amer.
Pharmac. Association, Ã¤hnlich wie bei der Amer.
Medical Association, auf ein Minimum, denn die
Zahl der Vereinsmitglieder der ersteren reprÃ¤sen-
tirt kaum 5 Procent der Pharmaceuten und Dro-
gisten der Ver. Staaten, und die Durchschnitts-
zahl der Besucher der Versammlung weniger als
1 Procent. Zu diesen gehÃ¶rt ein die Vereinsver-
waltung in fester Hand haltender kleiner Kreis
Ã¤lterer Mitglieder, von denen die Mehrzahl dem
Fortbestande und den Interessen des Vereins
mit uneigennÃ¼tzigem Streben dient, wÃ¤hrend an-
dere denselben mehr als eine Arena fÃ¼r die Erzie-
lung und Aufrechterhaltung persÃ¶nlichen An-
sehens und Reklame mit Geschick und Erfolg be-
nutzen. Das bei weitem grÃ¶ssere Contingent der
Besucher sind Ã¤ltere oder neuere Mitglieder aus
dem jeweiligen Versammlungsorte und den nahe
gelegenen Staaten, vielfach Neulinge, welche nur
einmal oder nur bei wiederkehrender gÃ¼nstiger
Gelegenheit die Versammlung besuchen. Wenn
ein Mehrbesuch pharmaceutischer Versammlungen
im allgemeinen zu constatiren ist, so gilt dies
wesentlich fÃ¼r die Jahresversammlungen der neu-
erdings in allen Staaten organisirten Vereine, in
denen gemeinsame und nÃ¤here persÃ¶nliche und ge-
werbliche Interessen bestehen und zur Geltung
gelangen.
Die Zahl der Besucher der Versammlung Ã¼ber-
traf die der letzten Jahre schon deshalb, weil der
Verein des Staates Michigan, welcher gegen 1000
Mitglieder zÃ¤hlt, seine Jahresversammlung gleich-
zeitig in Detroit und in einem benachbarten Lokale
hielt. Die PrÃ¤senzliste der Besucher des National-
vereins zÃ¤hlte etwas Ã¼ber 500 Namen; unter diesen
waren indessen gegen 100 Damen und eine betrÃ¤cht-
liche Anzahl von Ausstellern und deren Angestellte
oder Vertreter. Von Ã¤lteren Vereinsmitgliedern
und regelmÃ¤ssigen Besuchern waren etwa 70 und
wohl die doppelte Anzahl von gelegentlichen und
zum ersten Male anwesenden Mitgliedern gegen-
wÃ¤rtig. Die Ã¶stlichen grossen StÃ¤dte und Staaten
waren schwach und zum Theil gar nicht vertreten;
von New York waren nur zwei praktische
Apotheker anwesend, von Philadelphia, Baltimore,
Washington, Richmond, Columbus und anderen
grossen StÃ¤dten keiner, von Boston waren drei,
von Indianapolis, Pittsburg und Albany je ein
Apotheker erschienen; besser waren die nÃ¤her
gelegenen StÃ¤dte Cleveland, Cincinnati, Chicago,
weniger StLouis und Louisville, vertreten. Ohio und
vor allen Michigan, stellten das grÃ¶sste Contingent.
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In Anbetracht der Zahl der PharmÃ ceuten, und der
Mitglieder der Amer. Pharm, und der Michigan
Association war daher die Zahl der Besucher der
Versammlung relativ keine bedeutende.
Die Arrangements fÃ¼r die Versammlung und fÃ¼r
die gleichzeitig stattfindende reichhaltige und zum
Theil sehr gute Ausstellung waren zweckmÃ¤ssig
und gelungen und gereichten dem LokalsekretÃ¤r
und den ihn unterstÃ¼tzenden Firmen in Detroit zur
Ehre.
Nach einer auf der vorjÃ¤hrigen Versammlung
getroffenen Reorganisation des Modus der Ver-
handlungen und einer versuchsweisen Trennung
in Sektionen, stellte sich eine derartige Aenderung
als schwer ausfÃ¼hrbar heraus. Die GegenstÃ¤nde
der Sektionsverhandlungen sind fÃ¼r nahezu alle
Mitglieder von so gleichmÃ¤ssigem Interesse, dass
mit der allerdings anerkennenswerthen Aenderung
weniger eine wirkliche Sektionstrennung, als eine
bessere systematische Eintheilung des Verhand-
lungsmateriales und damit eine geringere Zer-
splitterung der Diskussionen und weniger Zeitver-
lust gewonnen zu sein scheint. Ein solcher fand
indessen, wie frÃ¼her, auch diesmal mit der Beibe-
haltung mancher recht entbehrlicher FormalitÃ¤ten,
wie dem Verlesen langer Protokolle etc., statt,
welche erst bei dem Eintritt in die Verlesung der
eingegangenen Arbeiten und der Diskussionen
Ã¼ber die gewerblicheu Pharmaciefragen, Ã¼ber die
Besteuerungsangelegenheiten und Ã¼ber das phar-
maceutische Erziehungswesen, die MÃ¤ngel unse-
rer Fachschulen und die Conflikte der Pharmacie-
gesetze und Licenzcommissionen zurÃ¼cktraten.
Was Ã¼ber diese unter anderem seit Jahren in der
Rundschau mit grosser RÃ¼cksichtnahme und Scho-
nung, indessen eingehend und unwiderlegbar dar-
gethan worden war, kam hier, allerdings nur von
zwei Rednern und in zwei verlesenen Arbeiten,
weniger rÃ¼ckhaltslos zum Ausdruck. Es ist dabei
indessen nicht zu Ã¼bersehen, dass auch diese Er-
Ã¶rterungen und die Blosstellung der MÃ¤ngel, ja
der TÃ¤uschungen eines Theiles unserer privaten
Colleges of Pharmacy und auch einzelner neuerer,
sogenannter University Schools of Pharmacy, sowie
von den Pharmacie-Commissionen, wohl
ebenso wirkungslos verhallen werden wie frÃ¼her,
da man das GrundÃ¼bel, die mangelhafte oder feh-
lende Vorbildung Derer, welche als Nachwuchs in
die Pharmacie und in die Fachschulen gelangen,
bisher weder gesetzlich, noch von Seiten der Ver-
eine radikal zu erreichen und noch weniger zu
beseitigen vermag, und da auch diejenigen Lehrer
der Fachschulen, denen notorisch Vorbildung und
Wissen fehlen und welche jedem wahren Fortschritt
im Wege stehen, sich mit allen Mitteln an den Rock-
schÃ¶ssen ihrer GÃ¶nner und Freunde in den Ver-
waltungsrÃ¤then der Schulen festhalten und nicht
von der Krippe verdrÃ¤ngen lassen. Aus diesem
Grunde einerseits, und andererseits wohl in der
Ueberzeugung, dass jede Discussion dieser ekla-
tanten Uebel, an denen unser pharmaceutisches
Erziehungswesen und die AusfÃ¼hrung der Phar-
maciegesetze ohne handgreifliche Mittel fÃ¼r Re-
medur kranken, enthielten sich die meisten An-
wesenden eines Antheiles an der Discussion. Allein
befremdlich ist die Apathie oder das Maass von
UnterschÃ¤tzung fÃ¼r die Bedeutung und Wichtig-
keit frÃ¼her oder spÃ¤ter nothwendiger Reformen
unseres pharmaceutischen Erziehung8weeens,wenn
man die Nonclialance sieht, mit welcher die Ver-
sammlung geriide diese wichtige Angelegen-
heit sich ohne Protest in die HÃ¤nde interessirter
Fachpolitiker oder Intriguanten spielen lÃ¤set, fÃ¼r
deren Qualification in gebildeten Fachkreisen jedes
Vertrauen fehlt.
Die Jahresadresse des Vorsitzers, Herrn J. U.
Lloyd von Cincinnati, welche wir weiterhin
wenig abgekÃ¼rzt verÃ¶ffentlichen, behandelt einen
Theil der, unserer Pharmacie und indirekt auch
dem Vereine, vorliegenden und fortwachsenden
Probleme in der dem talentvollen Verfasser eigen-
artigen und freimÃ¼thigen Weise und GrÃ¼ndlich-
keit. Dieselbe verdient die Kenntnissnahme und
BerÃ¼cksichtigung der Fachgenossen, welche fÃ¼r
das allgemeine Wohl des Berufes und fÃ¼r deseen
Bestand und fernere gewerbliche Gestaltung Sinn
und Interesse besitzen.
Unter den eingegangenen wissenschaftlichen Ar-
beiten waren einige von Interesse und AVerth, na-
mentlich die von Lehrern und. SchÃ¼lern der be-
nachbarten Pharmacieschule von Michigan her-
rÃ¼hrenden; andererseits fehlte es in der relativ
geringen Anzahl von AufsÃ¤tzen auch nicht an ein-
zelnen schÃ¼lerhaften BeitrÃ¤gen, welche vor dem
Forum eines nationalen Vereins besser nicht figu-
riren sollten. Von den 42 fÃ¼r die sogenannte
"Sektion fÃ¼r wissenschaftliche Arbeiten" zur Be-
antwortung aufgestellten Aufgaben (queries) waren
nicht mehr als zwei, und zwar von einem Professor
des Philadelphia College of Pharmacy bearbeitet
und beantwortet worden â€” ein Resultat, welches
mit der von dem betreffenden Committee gestellten
Prognose, "we look for a splendid record for the first
year of the newly constituted section on scientific
papers," in schroffem Contraste steht. Angesichts
eines solchen keineswegs neuen Misserfolges der
bisher Ã¼blichen jÃ¤hrlichen Aufgabestellung dÃ¼rfte
es nicht zuviel gesagt sein, dass diese Art Frage-
stellung seit Jahren wenig mehr als eine Farce ge-
blieben ist und dass man zum Ansehen des Vereines
es fortan lieber den Mitgliedern und Studirenden
Ã¼berlassen sollte, aus eigener Initiative und aus
eigenem Interesse fÃ¼r den Gegenstand unternom-
mene Arbeiten einzureichen, wenn sie es nicht vor-
ziehen, dieselben in den Fachjournalen zu ver-
Ã¶ffentlichen, welche fÃ¼r OriginalbeitrÃ¤ge stets auf
der Jagd sind. Wie wenig man indessen auch da-
bei das Rechte und Schickliche zu treffen weiss,
ergiebt sich nicht nur aus dem Beibehalten dieses
au sich nicht Ã¼blen, in den Vereinen aber mehr und
mehr zum Fiasko gelangenden Gebrauches. Ja, der
neugewÃ¤hlte Vorsitzer des betreffenden Commit-
tees, von denen Jeder in der mÃ¶glichst grossen
Auffindung solcher Fragen (queries) zu excelliren
sucht, wÃ¼nscht und hofft fÃ¼r das neue Vereinsjahr
von jedem Vereinsmitgliede die Aufstellung und
Einsendung von mindestens einer Frage wissen-
schaftlicher oder gewerblicher Art. Wenn alle
Mitglieder darauf reagiren, so dÃ¼rften auf der
nÃ¤chstjÃ¤hrigen Versammlung nahezu 1300 solcher
queries, voraussichtlich allerdings mit fast ebenso-
viel leeren Fragezeichen, als "splendid record"
figuriren.
Im allgemeinen waren der Verlauf der Verband-
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hingen und der gesellige Verkehr ein glatter und
befriedigender und die in den letztjÃ¤hrigen Ver-
sammlungen oftmals in unliebsamer Weise zur
OberflÃ¤che gelangenden Dissonanzen und Partei-
spaltungen machten sich weniger bemerkbar. Das
allem Anscheine nach harmonische Zusammen-
wirken der Mitglieder des Lokalcommittees und
der pharmaceutischen Fabrikanten der Stadt De-
troit und deren gastfreies Entgegenkommen konn-
ten nicht verfehlen, die gleichen collegialischen
Impulse bei allen Besuchern der Versammlung zu
erwecken und aufrecht zu erhalten, so dass wohl
alle Theilnehmer mit ungetrÃ¼bter Erkenntlichkeit
fÃ¼r die in Detroit dargebotenen geselligen und be-
ruflichen GenÃ¼sse von der Versammlung in die
Prosa des alltÃ¤glichen Lebens heimgekehrt sind.
Die 3tÃ. Jahresversammlung wurde um :i. September, Nach-
mittags Uhr, durch den Vorsitzer, Herrn .1. U. Lloyd von
Cincinnati, m der Halle emeu der Milizregimenter (Light In-
fantry Armory) in Detroit erÃ¶ffnet. Nach dem Ã¼blichen Gebete
eineÂ» der Geistlichen der Stadt begriisste der stellvertretende
BÃ¼rgermeister die Versammlung Namens der Stadt. Darauf
wurde die Jahresadresse, des Vorsitzers verlesen, welche wir
mit nur zwei Fortlassungeu nachstehend verbatim und un-
Ã¼bersetzt folgen lassen, sveil dieselbe im Allgemeinen nur An-
gelegenheiten der hiesigen Pharmacie behandelt:
Fellow Members of Ihr Ainericin Pharmaceutical Association :â€”
It has been customary for those who have preceded nie in this
office to present an address on the general work and condition
of our Association, and to suggest methods that might prove
of benefit in the future. It devolves upon me to submit to
your consideration problems that now confront us, that come
partly from within, but mostly from outside of our membership;
but we are all forced to meet them, for we cannot thrive on
methods adapted to the past, while competitors outside of our
organization are free to grasp the innovations of modern times.
Our action in Cincinnati in recognizing commercial, legis-
lative, pharmaceutical and scientific sections, is an admission
of this evolution, and the connected phases of this problem of
reorganization I think should not longer be overlooked.
The truly educated apothecary, although he does not sustain
himself by fees, stands as high in the community as the men
who earn their living by positions in the professions, and I
see no reason for us to be dissatisfied with the scientific and
commercial view of onr calling, but the practice of pharmacy
ought to rest henceforth as heretofore on a scientific basis, no
matter how far it may branch out into commercial applications.
1 accept the existing conditions, and feel that it is my duty to
address you on what seem to be vital issuesâ€”those on which
we more or less differ among ourselves, partly by reason of
ilifferent circumstances, but which constitute principles upon
which we may honorably differ.
The originators of onr Society recognized the differ-
ence in the professional and business conditions of apothe-
caries, for, at the first meeting the address to the convention
recommended a constitution "applicable to the present con-
dition of the profession, sufficiently stringent to elevate the
members above many things now too prevalent, and yet nut
so binding as to exclude a large number who, though well dis-
posed, are unable to free themselves from participation in acts
contrary to the highest standard, without a sacrifice greater
than could be expected of them, should engage the wisest
action of the convention, to render them practicable in their
working." This difference has not lessened in my opinion.
We should endeavor to place the organization on as firm a
basis for future work - at least for some years as is possible
with a society that is made up of persons who necessarily
diffÃ©ras we do on what is or is not best adapted to th- general
welfare, and whose business and professional interests often
clitsh and antagonize as we pass through these evolutions of
change. I have neither allowed personal matters, desire for
theoretical impossibilities nor personal friends' interests to in
any way control these commendations, as will be evident, I
think, to all our members.
If we cannot agree on establishing a recorded list of commer-
cial and professional rulesâ€”and it may be thought best to
evade themâ€”each member will conduct hie affairs and his re-
lations to his fellow pharmacists according to the necessities
i of the case and his own idea of moral and commercial right, as
is made necessary by the peculiar commercial, professional
and business competition that he cannot control and which
confronts and surrounds him. In this case the golden rule
might well be accepted as -our code of ethics, our rule of
j business.
bo. reviewing the history of our Association, I am convinced
that it was designed by its founders to be an aid to the apothe-
cary, educationally and pecuniarily, and to be made up of
apothecaries* only, and I believe that the title should have been
The American Apotliecaries' Association, and perhaps it should
now be an Apothecaries' Association. Perhaps we should
seriously consider as to whether the constitution should not
be amended, or by-laws added thereto, if it is now possible, so
as to exclude from voting for officers, holding elective offices
(excepting clerical work), and from business debate (scientific
problems permitted), all members of our Association who are
not actually apothecaries and personally engaged in dispensing
medicines. Such a course would perhaps bear hard on a few
of us, professional as well as commercial members. The
clause added to the constitution in 1855 by Prof. Parrish,
as follows:
"Sec. '2. Pharmacists, chemists and other scientific men
who may be thought worthy of the distinction, may be elected
honorary members upon the same conditions and under the
same rules as appertain to active members. They shall not,
however, be required to contribute to the funds, nor shall they
be eligible to hold office nor vote at the meetings."
was perhaps wisely considered.
Requirements of business, advents of great pharmaceutical
corporations, formerly unknown, with which many dispensers
now believe they have to contend; men who were dispensing
apothecaries passing into other channels scarcely connected
with the dispensing business, but holding active membership;
men who were apothecaries becoming editors, teachers in col-
leges, manufacturers, but not practically interested in the
problems that actually confront working apothecaries; appear-
ance of new preparations and new drugs that are not in his
hands, even patented by foreigners and used in regular medi-
cines; travelling agents selling sundry pharmaceutical prepara-
tions and manufacturers advertising them and inducing phy-
sicians to specify certain brands of officinal preparations to
the exclusion of the apothecary, together with the disappear-
ance of well worn products of the apothecary's art years ago
in favor of new substances, have revolutionized our business
and at last forced ancient rules of government, as it has the
medicinal preparations of other days, into a position of sec-
ondary value. This has necessitated and been followed by a
change in the method of business of the American Pharma-
ceutical Association, as recognized by the formation of the
sections in Cincinnati in the year 1887.
I am well aware that some of the foremost men of our So-
ciety would be excluded from many present privileges by the
adoption of an amendment such as I have indicated as perhaps
being inducive to the best interest of the apothecary. Among
them will be my dearest friends, and myself, but I nevertheless
believe that the ranks of the dispensing apothecary can furnish
men who in every way are qualified to conduct affaire, and I
believe that I voice the views of most of those who may be
excluded, when I assert that each of them will hereafter as will-
ingly give aid and special advice, and work on scientific and
other problems as zealously as though actually dispensing
apothecaries. Such a course might remove from this body-
important sources of contention and antagonism, and prevent
dissensions.
If such action is deemed advisable, many of the suggestions
in the part of the address that follows may be superfluous, as
it is written to meet existing conditions. Vt e should not neg-
lect to also establish the status of our professional menâ€”those
who instruct Ð¸Ð² in journals, who teach our students, who aim
to establish for themselves a code of ethics that is their right,
but who have no right to thrust it upon the business apothe-
cary and trade member, scientific or commercial. They are
as much outside the ranks of dispensing apothecaries as the
factory manufacturer is, and their affiliations are as different
as commerce is from a profession, and we should not neglect
to protect their interests.
We have now exhibited in our organization the conglomera-
* This word I use as applying to a maker, dispenser and
handler of drugs and medicines in contradistinction to phar-
macist, which may now only signify a manufacturer. I
admit the fact that no word is exclusive enough.
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tÃon of ideas that prevails in individuals who may be interested
in various sections of pharmacy and honestly in earnest, and
yet diametrically opposed on business and ethical principles,
and who must interpret differently a constitution adapted to
other days and that deals in generalities only. The founders
of our organization conducted the affairs of the Association
under a constitution that at the time answered their purposes,
and the necessities of to-day result from evolution and change.
The present could not then have been foreseen.
We will, under any course, possibly lose members who hon-
estly disagree with what will be adopted as the views of the
majority, or whom our rulings excise; but these men can either
form societies among themselves, or unite with the respective
sections Ð¡ and F of the American Association for the Advance-
ment of Science; or enter departments in pharmacy in medical
Associations.
The personal opinions that follow, regarding the
various pointe under consideration, are, of course, only indi-
vidual suggestions, and only as such can be considered. Alter-
ations in the conditions of any of the subjects would materially
affect my views of the others. Consultation with several well-
known pharmaceutical friends, to whom I nru deeply obligated
for free expressions, has already induced me to modify parte
of this paper in directions wherein I was shown that my opin-
ions were impractical. Further, it is probable that many points
are overlooked, and that many may arise when the Association
takes hold of the subject; and I realize the imperfect and in-
complete condition of this paper as a whole; but as a skeleton
to begin with, it may serve its purpose when such parts as are
acceptable are finally elaborated under the careful considera-
tion of our Society. It will at best serve as an introduction.
This is a very difficult subject, and that pharmacists of the
highest standing differ on the various pointe is assured by the
criticisms of the several reviewers from whose Heveral views I
have profited. That time will be required for deliberation is
probable, and, realizing the difficulties that have contributed
to the formation of my own ideas in studying the subject, so
as to embrace the various interlaced problems, and review them
in justice to all, I believe that haste on the part of our Asso-
ciation in revising our by-laws would be at the expense of com-
pleteness.
If it is decided by this body that it is not politic to face living
issues and to enter now into discussions, or that the rules of
government of former times are elastic enough to answer for
the present, it will be useless to consume your time with the
communication that follows.
1. I recommend that a by-law be framed so as to make it a
duty of each apothecary of our membership to encourage ap-
prentices in obtaining pharmaceutical education; to attend
schools of pharmacy with theoretical and laboratory instruc-
tion; and insist that they shall qualify themselves to prepare
such preparations as are considered by the revisers of our
pharmacopoeia to be adapted to preparation in our shops.
A positive expression of our views to this effect seems to me
proper. We should, in my opinion, advocate in a by-law the
admission as apprentices only of such who have a good school
educntion, that will assure creditable progress in their pharma-
ceutical studies, and an early entrance into a college of phar-
macy under a stiff preliminary examination, and, if possible,
we should specify certain qualifications that are standards of
proficiency. Our pharmaceutical schools are endeavoring to
raise their standards by demanding preliminary examinations
of applicants, and to further this laudable aim, and as an act
of justice to the apprentice, apothecaries should exert them-
selves and exercise due caution regarding the accomplishments
of apprentices before admitting them to the '' entrance portal
to pharmacy."
If this is done, and proper inducements are made for study
and investigation after they are of us, by legitimately dis-
criminating between that which enhances and that which
lessens our real educational and commercial standing, a class
of students, increasing in numbers, will probably succeed each
other, with a continued upward educational tendency. I
question, however, if it is possible to attain the best results
unless substantial commercial returns are offered, for I doubt
that pharmacy proper now holds out sufficient incentives to
attract highly educated or professional students. That
commercial considerations cannot be ignored is evident,
and that these are honorable and commendable, if properly
considered, is undeniable; to demonstrate this fact we need
only study the necessities of nearly one hundred per cent, of
the students of our colleges of pharmacy, few of whom can
ever be professional or exclusively scientiÃ©c pharmaceutical!}',
and live on resultant incomes. Let us aim to send unexcep-
tional material to these schoolsâ€”young persons with prelimi-
nary educations amply sufficient for solid scientific founda-
tions, and to assist our teachers in their laudable efforts U>
return to us classes of young people whose qualifications are
inferior to none that come from other institutions of learning.
I and who will be encouraged thereafter to work, study, and
I investigate, in order to excel in knowledge, as well as to reaji
a pecuniary reward; who will understand that if they excel in
any direction connected with our avocation, commercially,
scientifically or professionally, thev will be recognized and
their rights protected by a true and liberal construction of our
business and pharmaceutical rules of government. Do not let
us misrepresent to them; the apothecary must work to live,
he must deal in merchandise; he must be to an extent a mer-
chant as well as a student; and it is wrong to lead an appren-
tice to any other view than that it is honorable alike to work
in both directions and that neither antagonizes the other. I
strongly urge a by-law or rule covering these subjects.
2. I will not deny that the great modern factories (mann-
facturing industries) are not indirect antagonists of the apothe-
cary. Gradually they have grown upon us, of us, and are
here to remain. They have revolutionized the medicines of
this country, and that, too, without their managers intending
to injure the apothecary. Business competitions between
themselves, irrespective of the apothecary, have rendered then;
aggressive towards each other, and they strive to excel each
other in products and quality. With shrewd but gentlemanly
solicitors in every precinct, with advertisements before every
physician, with smart business management and monstrous
centralization of capital, they contest with each other. The
apothecary is treated with the utmost grace, for these men art
not intentionally enemies of the dispenser; they really art
friendly, but methods necessary to their own self-existence ur
aggrandizement force apothecaries to look for pastures neÂ»
The factory cannot be displaced, but the factory specialtirs
will increase and displace old-time crude remedies; irresistibly
these specialties will wedge themeelves into the favor of phy-
sicians; the old style preparations are now largely obsolete, anÂ¿
as they disappear the apothecary becomes a handler and not.
producer. If it is possible for the apothecaries to better their
positions in the face of this friendly competition, I believe it
is by a determined stand in favor of the business rules that
follow, by an open expression of common-sense busmen
principles without the impractical professional visions thai
several of us have harbored in the face of recurring Ã©rente
that read backward plainly.
;{. Upon the other hand, all apothecaries must perceive thai
physicians are unconsciously grasping the idea that the apothe-
cary is but a "middle man,' and that he is unnecessary except
as a convenience. Elegant ready-made and dosed factory
preparations, brought continually to his direct attention,
naturally entice him away from those of the apothecary, whicb
are often more crude; he dispenses them himself to his pa-
tients as served by the energetic manufacturer; he insist
on getting them, and is too well informed regarding their
prices to permit apothecaries anything more than a small
commercial commission for handling them.
To meet this modern competition, it seems to me the drift
of the time is that the apothecary of the future should attend
medical colleges, should graduate in medicine, and then ht
can legitimately meet the physician. The sooner we step in
this direction, the better. The phrase "physicianed
apothecary" exists. We may be forced to adopt it. The
broader our education, the better for us, regardless of the com-
mercial phase of this issue. It is an educational principle1 a-
well as a commercial protection.
By all means, if possible, I think it is beet for both, physi-
cian and apothecary, to live separately and harmoniously. 1
believe that each has enough in his own field; but the apothe-
! cary has nothing to lose, and much to gain, by earning the
degree of M. D. Do not let us cover our eyes; the business of
the apothecary is being more and more abridged.
4. Can pharmacists pay a percentage to physicians for pre-
scription favors? ThiR has been decided in the negative from
the very start of our Association. '' We hold it as unprofes-
sional and highly reprehensible for apothecaries to allow any
percentage or commission to physicians in their prescriptions,
as unjust to the public and hurtful to the independence and
self-respect of both parties concerned." f P Ð³ Ð¾ c. of th>
National Pharmaceutical Convention, 1852, p
I 2 5.) And I think this should be so stated in our by-laws. I
will add, though, that such a by-law is probably not easily
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enforcible, by reason of the fact that collusion between phar-
macists and physicians is not readily proven. I do not believe
that any considerable proportion of the medical profession
have ever stooped to such an act, and the same may be said of
apothecaries. Why not record a rule to cover this subject?
5. If physicians write prescriptions and designate mixtures
under such assumed names as Tonic No. 1, Hepatic Pill, No.
ti, etc., leaving the formulas with a certain apothecary, who
thus has the advantage over others, for he need not decline to
give these formulas when demanded and still may retain a
practical proprietary right to the majority of that physician's
prescriptions, having earned no privilege of that description;
shall any member of our Association accept such formulae and
iÐ¹Ð²Ñ€ÐµÐ¿ÐºÐµ them in that manner?
I am convinced that such a course is not consistent with
accepted pharmaceutical ethics, and is neither elevating nor
dignified in either participant, and we should record ourselves.
it. While it is neither feasible nor proper, as I view
our avocation, to attempt to prevent our members from deal-
ing in patent medicines, I believe that by a united effort, we
may be able to render these substances less objectionable than
they may sometimes be. None can controvert the fact that
injury may result from the indiscriminate distribution of such
secret mixtures as might by continual consumption lead to the
unconscious acquirement of a mental slavery like the opium
habit, if such substances are in the market. I am of the opinion
that by means of proper solicitation from this Society some of
the various state pharmaceutical and medical organizations
might exert themselvee and by cooperation induce legislative
action in many states that would then necessitate on the label
of each preparation, to name the various drugs that are used
in-that preparation.
7. Can members of this Association recommend to the
public for the cure of an ailment any article that is destined
to be used as a popular remedy; or by personal solicitation
over the counter or otherwise, can we recommend to a person
a cure for any disease or ailment whatever, and thus infringe
on the professional rights of the physician?
In cases of emergency the application of the apothecaries'
Ð½ÐºÐ¨ (as in accidents, poison cases etc., or where physicians can-
not be obtained; are simply acts of humanity that by-laws and
Constitutions cannot and should not regulate to the disad-
vantage of the public and an inflexible rule cannot be drawn
to cover this point. "In the present state of general medicine,
we ought to be tolerant in the business of advising the sick, â€”
"a privilege inherent with every individual." However, the
systematic prescribing by pharmacists who are not sufficiently
educated in medicine and in the study of disease, or the adver-
tising of unknown mixtures as family remedies, is in my pres-
ent opinion not to the best interest of the people, but while
objecting to the principle I admit that many apothecaries
differ with me. One of the first acts of this Association was
partly to decide against counter prescribing as follows: â€” "We
consider that the members of this Association should discon-
tinue all such professional amalgamation; and in conducting
business at the counter, should avoid prescribing for diseases
when practicable.'' (Proc. Am. Pharm. Assoc. 1863, p. 25.)
11 seems tome that in order to be of use to the people, a phar-
macist to prescribe for simple ailments must qualify himself
by a proper course of study in a medical college. I do not
thus oppose indiscriminate counter prescribing because of a
desire to affiliate physicians; they can care for thems-lves and
will not suffer at all, but because, in my opinion, it is neither
proper in us, nor just to the community to do so unless we
are properly qualified in medicine. I believe that we should
meet the problem and express our views of it, but we must
recognize the fact as a right of humanity that neither laws
nor resolutions can take away the privilege of every individual
to both medicate himself and advise others, and that often to
refuse advice to a sufferer would be inhuman. We must also
face the fact that man's first duty is to his own family, and if
factory products and physician dispensers displace the apoth-
ecary, he will exert himself in his struggle for existence, and
medicate the people.
8. Shall our members be permitted to secure patent protec-
tion for improvements on apparatus applicable to the prepara-
tion of pharmaceutical preparations and chemicals?
Patented apparatus has been recognized as legitimate from
the beginning of our Association until the present, and pat-
ented forms of apparatus have been exhibited under the sanc-
tion of the Society since I have been conversant with the
operations of this body, and have been mentioned in the pro-
ceedings since its early day. I cannot rationally distinguish
wherein there is a consistency in descrying trade-marks and
copyrights without indiscrimination, and then supporting
patents, but some of my professional friends who on general
I principle oppose all trade-mark and copyright protection (out-
side of books) do not oppose patents. These devices seem to
me alike to be purely for self-protection and of the same class,
and in my opinion, if we decide against all use of trade-marks
and copyrights we must, to be consistent, prohibit our mem-
bers from taking out letters patent The laws of onr country
recognize all of them as designed for self-protection only anil
I cannot advocate a part when I cannot see that the others
are, if legitimately employed, in the least objectionable. If an
apothecary evolves a meritorious invention, he should profit
thereby. I do not see that the views of the medical profession
have any bearing on us (a few of our lecturers excepted). They
profit by professional fees, not merchandise: There is no pro-
fessional fee for the apothecary, his competitor is too often a
tradesman only. When the lawful period of patent protection
has passed, the public receives the property.
0, If by investigation we produce a synthetical substance or
new agent, which is proven by the medical profession to be of
value in the treatment of disease, or is shown to be of use in
the arts, shall we be permitted to patent the methods of
preparation?
I am of the opinion that such protection will now further
the ends of legitimate pharmacy, will stimulate education and
study, and encourage our scientifically inclined young men to
attend colleges and grasp higher education, as well as bring
to our working members the return that belongs to workers
and which in reality is the same as any other invention of
merit. It is not a theory we combat here, but a reality in
business that confronts us of recent date, not of our own intro-
duction, a problem that was once unknown to us but now
overwhelms us. I firmly believe that such labor demands
patent protection as much as though it be directed in any
other way to the perfection of a meritorious invention, arid it
is so understood in other countries with which we are now in
competition. Should we accept an argument that demands
that the apothecary or chemist who works should divide With
drones who do not work? I believe it to be the best interest
of our country and of this organization, educationally, scien-
tifically and commercially, to encourage our members to in-
vestigate, study, work in original channels, seek the highest
educational standards, and then we should protect their per-
sonal interests. When a patent expires the world profits.
Let us not crash the American investigator and open our
doors to foreign products.
lO. If it should be decided unprofessional for us to pro-
tect our members in discoveries that they make, can we con-
sistently distribute or put into prescriptions materials of a
like nature that are patented, trade-marked or copyrighted
either at home or in foreign countries? If our mem-
bers are debarred the benefit of personal return for their
own investigations can we consistently assist others to profit
by what we decide to be objectionable methods but which the
medical profession advocates or countenances as legitimate?
References may be made to such patented bodies as Salicylic
Acid, Antipyrine, Antifebrine, Salol, etc.
In my opinion, our members will agree that a reward of
merit should now be extended to American investigators as
suggested in Â§ 9, and competition with foreign countries en-
couraged thereby. In fact, if we do not, we simply throw: to
some Europeans the monetary return and an honor that
should remain here or exclude from our membership men who
will not submit to such rulings and prefer to remain outside.
My views of this subject are not as they were a short time
ago, but I believe that a careful study of this problem has'en-
abled me to differentiate between a lost cause and living
issues.
If we do not stimulate such real pharmaceutical investiga-
tions and work, we will be in the inconsistent position of op-
posing as illegitimate on one hand, and then handling and dis-
pensing such medicines on the other, for the medical profes-
sion is willing to recompense discoverers, does prescribe these
patented bodies and will insist on getting them. "The apoth-
ecary is bound to dispense any preparation of such kind if
prescribed by a physician," is a sentence excised from a review
of this section by a well known apothecary.
There is a national significance in connection with this sub-
ject that we should not underrate. In case of war between
our own and foreign countries, or among foreign countries,
whereby our ports or others may be blockaded and commerce
interrupted, we should have established plants on American
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soil fur the production of all medicines for our people. Hence,
every encouragement that we may extend to American inves- I
tigators may be viewed as an endeavor to provide, as we are in
duty bound, for our government in case of trouble.
1 1. Can our apothecaries make secret mixtures for popular
self-medication? For example, shall any member of the Asso-
ciation be permitted, under his name, to make a private cough-
mixture, blood purifier, tonic, or any other mixture used by
the public to alleviate pain or administer to the comfort of
humanity by self-medication? If the views of some of our
unquestionably honest and most professional men who are not
usually dependent on dispensing medicines for a living, are to
be taken as a law to all of us, these are illegitimate. Others
assert, und altogether perhaps from the ranks of the operative
apothecary, that they cannot make a living without some such
property and that the community demands such preparations
of them and I know excellent apothecaries that will not be de-
barred of that privilege. If we oppose secret mixtures for
self-medication, I scarcely see how, to be consistent, we can
avoid opposing all of them, not only outside but just as much
inside of the apothecary's business. I see no way to differen-
tiate here and I believe it best to discard them altogether, and
so express in a by-law.
1 ÃÃ. If it be decided that apothecaries and others of our
Association cannot make and distribute to the> public secret
remedial mixtures, the question arises, may our members con-
sistently sell others to consumers? If it is against the interests
of the public for us to prepare such mixtures, some may argue
that there should be no hesitancy and that we should not per-
mit ourselves to profit on an illegitimate traffic.
I dislike to strongly commend here as I am not engaged in
the retail business, but in my opinion our American apoth-
ecaries are and have always been medicine sellers and a duty
to the public demands that the public be supplied with such
substances as they desire to use as curative agents, providing
we do not assume the responsibility of prescribing unknown
mixtures. If proprietary makers of secret mixtures induce the
people to demand these mixtures, apothecaries are relieved
from most of the responsibilities as to the result of their ap-
plication, unless they know that certain preparations are not
safe, when they should not be sold. I believe that, as a rule,
few apothecaries will or can decline to sell patents, even if
strongly opposed to their use, and I fear that to debar them
from traffic will greatly reduce the membership of this body,
often where least anticipated. We are expected to supply what
is known as medicinen, we are not juries to say you cannot
medicate yourself, or, you must go to this or that medical
pathy, and to intrude in this direction is uncivil in us.
1ÃŽÃŽ. Can apothecaries and other members make secret mix-
tures in bulk for Others? Some of our members prepare, or
may yet desire to, various mixtures in bulk for those who de-
sire to bottle and then distribute them as secret remedies and
it may be questioned if such an application of pharmaceutical
knowledge is consistent with a decision against their prepara-
tion by the apothecary (if so decided), to dispose to the public
under his own supervision.
In my opinion, there is a distinction, for these same persons
can easily purchase the ingredients separately, and none can
object; the mixing of them being a simple matter of conveni-
ence. It seems to me that the mixer is in no wise responsible
for the lise that may afterward be made of the mixture, if of
innocuous materials, and I believe that to mix in bulk for
public medicine manufacturers is different from making such
substances ourselves and advertising them to customers,
labelled under our authority as family remedies.
However, due care should be observed that energetic or
poisonous drugs be not rashly placed in the hands of the
ignorant, and it seems to me in this regard that we should be
expected to exercise careful restrictions.
14. Is it proper for us to invent a name for a mixture of
well known drugs and then trade-mark the same, thus prac-
tically securing to an individual fora period of years the exclu-
sive sale of a simple mixture?
That neither the medical nor the pharmaceutical professions
are now uniformly committed against this course is evident
from a consideration of reputable physicians' prescriptions and
reputable apothecaries' actions. Nevertheless, many of us have
not thought it proper to take advantage of this form of pro-
prietorship, and I con see no stimulation to pharmaceutical
labor and skill, nor protection of public interest in excluding
public competition from the making of mixtures that require
little, if any, skill and no investigation. We should, however,
learn the will of the members of our Association and express
it for the benefit of our members who may now be interested
in, and favor, such mixtures. I believe that the medical pro-
fession Ãr advancing in the direction of simples, and not mix-
tures, and it seems likely that dissected constituents, or simple
drugs. instead of conglomerates, will be largely the medicine*
of the near future.
1 ÐŸ. Can we secure copyright or trade-mark protection for
prints, labels, etc.?
Many of our members maintain that such protection i*
recognized in all branches of business, that professional men
among us who are earnestly opposed to all such proprietary
rights being vested in either apothecaries or commercial mem-
bers, copyright books when they write them, and none will
deny that unquestionable authorities ( to whom we are referred
as standards on ethics) avail themselves of copyright protec-
tion in that direction, for the furtherance of their own inter-
ests. If we exclude trade-marks, should we not to be con-
sistent, exclude copyright labels? However, I am of the
opinion that to indiscriminately banish either of them its now
irrational. It is discrimination that is demanded, not ostra-
cism. The cry against trade-marks and copyrights has been
perhaps made and accepted without necessary differentiation
and many of us fail to see that protecting an apothecary or
other person of our membership against a pirate, is more de-
grading in principle or injurious to the public, than protecting
the writers of our publications against piracy. I believe that,
if any of our members wish simply to adopt and own a pec-
uliar style of print or label, they have a right to avail them-
selves, under the laws of our country, of the privileges which
other business men enjoy
The American Pharmaceutical Association is now incorpor-
ated, virtually this amounts to bolh a trwU-mark ami a rtrfty
rujht. The National Pharniacopoia is copyrighted and onr
Unoffieinal Formulary as well, and to deny individualÂ» of our
members, in cases where they wish legitimate protection, the
privilege that we enjoy as a body, seems to me illogical. How-
ever, we should draw distinctions. It should, I think, be
plainly stated that to copyright or trade-mark a label is not
the same as copy-righting or trade-marking a cure far <i disease
designed for popular self-medication, and if copyrighting Ðº
label seems proper to protect the apothecary's or manufac-
turer's interests, I believe that such a distinction should be
clearly made. The recurring argument that the views of some
pharmaceutical professors, and the medical profession, beim;
presumably opposed to trade-marks and copyrights, establish
the ethics of others in this direction. I do not admit. The
leaders in medicine wisely copyright their own publications te
protect themselves, and I do not believe they have ever advo-
cated blanket ostracism of just protection, although the;
properly object to connected abuses and oppose secret mis-
tures.
A substance, to be legitimately protected by trade-mark, in
my opinion, sh< mid be new, a definite product of real scientific
investigation, openly described by the discoverer, eo that
others can understand its nature and origin, or even reproduce
it, and under any other name than that affixed by the dis-
coverer it should be free to the world. Simple mixtures of
drugs, prescriptions, conglomerates, demanding no skill or
educational knowledge in their evolution, seem to me not to
deserve any protection. Such trade-mark right is, I think,
better for the community than patent protection, for patent
protection excludes altogether, while this would make publi<
and free, excepting only the use of a new word during the
duration of the lawful protection of the trade-mark. If such
discrimination be made, I believe that methods, now known to
a few only, will become public that may be of great value as
applied to substances outside of the one to which the trade-
mark is applied.
1<Â». If all other trade-mark, patent, and copyright protec-
tions are declared by us uncommercial, can a member copy-
right a book on Pharmacy that is made exclusively for phar-
macists and physicians?
17. Shall webe permitted to make pharmaceutical prepara-
tions in which, while the ingredients are named, the method
of compounding is withheld?
It is well known that the names and proportions of the con-
stituents of n pharmaceutical preparation may be published,
and still the reproduction of that preparation in appearance,
taste and flavor by those who are not initiated into the detailÂ«
of the process will be practically impossible. Some of Ð¾Ð¿Ñ‚
members contend that such combinations are personal, as
much as though the names of the components are withheld.
While I hove never declined to give the United States Phar-
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macopÅ“ia any working procees of my own that I have evolved
for manipulating any mixture whatever, I am not prepared to
attempt to controvert the fact that mÃ©thode of manipulation
are often gained by much individual labor and expense. The
exclusion from investigators of a partial reward for their labor
is perhaps irrational, and perhaps not conducive tu pharma-
ceutical advancement in that direction; and I concede that, it'
the names and proportions of the drug ingredients of uny
irregular preparation are public, as in uou-eecret preparations,
we cannot perhaps demand more of an investigator or manu-
facturer. I now believe, however, that if such an irregular
preparation becomes of such general importance as to be desir-
able for the United States Pharmacopeia, and is adapted to
shop preparation, the owner should give the chairman of that
i'ummittee full information, upon application, regarding both
its composition and method of manufacture; but I do not think
Ue is under obligations to freely publish his processes on de-
mand, to benefit only certain persons who perhaps may not be
apothecaries at all.
1 8. If we investigate a drug, and by applied research dis-
cover an advantageous method of preparing therefrom some
valuable constituent or constituents, can we properly claim
that the discovery is our property?
Such a privilege, I believe now, furthers pharmaceutical
investigation. Not only manufacturers of chemicals and phar-
maceuticals of undoubted integrity and national reputation
zealously guard the proprietorship of knowledge so obtained;
the possession of such knowledge is generally considered
Ñ legitimate return for investigationâ€”in fact, is the only
recompense for the labor and expense of a discoverer. I am
convinced that unwise indiscrimination has to this time cast
an unjust reflection on the apothecary, pharmacist, or trade
member who aims to legitimately improve or elaborate, and
who declines to publish to manufacturers and to his personal
competitors the outcome of that labor, but who maintains that
he has an individual right to any recompense that mav follow
such discoveries; and this course has, I think, injured* Ameri-
can investigators. Instead of fencing the investigator, and
taking from him all incentive to a substantial recompense for
his ingenuity and research, we should legitimatize a method
by which our members will be, for a time, fairly protected,
and thus stimulate investigation and discoveries. We estab-
lish pharmaceutical colleges, we encourage the study of phar-
maceutical literature, we ask our members to spend their time
and money and make investigations. What incentive do we offer
for a personal and honest commercial return? Is not the con-
sideration of this question in a general sense of greatimportance?
We hear now the complaint that published individual work
usually enhances the interests only of some few manufac-
turers. Do we not find that the apothecary is becoming dis-
couraged, and that the days of the past, in which liberality in
this direction brought honor, reputation and remuneration,
have disappeared? Has not a restrictive construction of the
apothecaries' rights been accepted by us '' with outstretched
necks" and pressed to the bitter end? This was once correct
and praiseworthy, but we should now face existing problems.
10. I believe, however, that it is for the public good that
our members should give the Committee on Revision of the
Pharmacopeia any information that may be desired for the
perfection of processes applicable to shop manipulation when
desired for that publication, at any time that it becomes
necessary to have them, and I have always done so, but this
course should be general to be just. In this regard I am quite
sure that many will differ, for some argue that an individual
should not sacrifice a valuable property without remuneration,
and insist that if the U. S. P. desires a franchise that is for
the general public, that public should pay the owner thereof
the value of his property. That to demand such just rights of
our members without recompense is both unjust and illegal.
20. Is it proper to label an officinal or other substance as
though manufactured by us, when in reality it is only selected
or perhaps purified?
Physicians and pharmacists are often willing to pay an
extra price for the certificate of a person in whom they have
confidence, regarding a substance that they do not desire to
make. Sometimes a name will inspire a confidence that is
valued more than the price of the crude preparation, and,
providing no reflection is cast on others, it is, in my opinion,
legitimate to thus assume the final responsibility. Indeed, I
doubt if it would be either possible or practicable to exclude
such individuality, and the responsibility assumed by a se-
lector or purifier may be greater than that of the trade manu-
facturer.
21. I suggest that a class of liquid preparations of plants
be made conspicuous in our Pharmacopoeia, that may be used
by all physicians. Let each of these preparations represent
the drug one grain to two minima as far as it is practical to make
them by simple ]>ercolation aud maceration, onr pint btiwj
ijitniiwii from riijlit ounrrs of drmj, iritliOiit the ev4Â¡>ornlwn of any
re.sn'ved pi'rcoliUe.
Let the classes of fluid extracts aud tinctures be merged in-
to and give way as much as possible to this class of prepara-
tions, which, from its nature, may be made without any
elaborate apparatus, and need not be purchased from manu-
facturers, ail such preparations being easily made by an
apothecary.
Physicians will at once understand that two minims of each
of these preparations will represent practically one grain of
crude material thus approaching a definite strength, as near at
least to a certainty as the science of medicine can now upon
the other hand diagnose for and prescribe in disease expres-
sion, and they are as concentrated as it is uecessary to nave
them.
I am convinced that such a course will simplify matters all
around, will give as uniform preparations as the fluid extracts
are, and will aid both the apothecary anil the physician, ami
each apothecary can then select his own crude material to
operate upon and certify to the product
If this is inaugurated, the study of menstruums and best
condition of crude material will be important and I think these
problems deserve more attention than we now give in that
direction, and this study will lead to educational advancement;
there is little incentive while we are handlers only of factory
products. I propose this as a step in making apothecaries
partly independent of outsiders, and inciting educational ad-
vancement. Should a syrup or elixir of any drug, or com-
binations of any drugs, be then desired, a uniform rule and a
single simple elixir or simple syrup will permit of its extem-
poraneous preparation as a prescription; but I question if
sweetness in medicine is not to largely give way to simple
mixtures made extemporaneously at the bedside, mixtures of
such preparations as I have named and fresh water.
Should it not be thought possible at this time to roplace
these two classes, tinctures and fluid extracts, (and there are
grave difficulties) by this one class, I think, it would be un-
wise to cumber the Pharinacopuia with this additional one,
and only suggest it as a means to further a desideratum. I
lielieve that this move will meet the approval of the medical
profession. No lesss an authority than Prof. It o b e r t s
Ð’ a r t h Ð¾ 1 o w, in his recent address on medicine, delivered
before the American Medical Association at its last meeting in
Cincinnati, objected strongly to the fact that the Pharmaco-
peia was cumbered with so many preparations of individual
drugs. It strikes me as possible, at one step, to reduce their
number to the interest of both the apothecaries and physicians
by erasing the fluid extracts and common tinctures and re-
placing by the class I have named.
22. Sometimes it may be desirable to elect as your Presid-
ent a man totally inadequate in the direction of parliamentary
tactics and of little value as a presiding officer. Whatever good
reason may induce such a selection, I think that it will not be
disputed that it is necessary to always have an accomplished
parliamentarian as presiding officer in order to facilitate the
work of the organization. I believe that it would be well to
honor such men and serve yonrselves by extending them
lengthened positions in presiding over us, and create in onr
body a new office, a presiding chairman, who can both preside
over the general meeting and fill vacancies in the absence of
chairmen of the sections. The President elected by reason of
a special fitness for other labors will then have time to attend
to his peculiar duties: he may appoint committees etc. etc.
during your meetings without the distractions attending the
chairmanship; the conducting officer, elected by you at stated
periods because he is really capable of being a parliamentarian,
will conduct your deliberations in a proper manner. He will
become acquainted with faces, names and methods, and facil-
itate the order of your meetings.
Will it not be to our interest to so change our by-laws aud
Constitution as to give us this new officer, and if so, it can be
done now better perhaps than at any future time. 1 will
admit that some of our Presidents have proved capable parlia-
mentarians, but it is sometimes desirable to elect men without
such accomplishments. In support of this opinion, since writing
this section, I have reviewed an editorial article by Dr. F r e a.
Hoffmann on this subject in the PharmacnÃ¤isrlie Rund-
schnu, (September 1885'), and extract the following sentence:
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"A thorough familiarity with the subject-matters of the
deliberations, and the rare gift of wise tact, of quick and good
judgment and of energy, are requisites for manuring large
assemblies with success. If men with these talents and
ability, and with comprehensive knowledge have been found,
and can be placed at the helm of the association, it certainly
would be conducive to the best interests and efficiency of its
annual meetings to retain them." If it is not considered
advisable to add this new officer, I strongly urge that the
vice-prÃ©sidente be elected for the purpose of filling this posi-
tion, and that the president elected be relieved from the detail
work of conducting the meetings, giving his entire attention
to the real work of his office.
ÃiÃÃ. I do not think that we have too many Colleges of
Pharmacy, but it seems that there is an unfair distinction
between the salaries paid the teachers of the various colleges
that should be equalized, and it is certain that some of our
instructors do not receive a just compensation. However, as
these colleges compared with the University Schools of Phar-
macy are private organizations, it is not clear to me how this
body can take any direct action in this matter. If it is pos-
sible to induce our apothecaries to insist on accepting only
well educated assistants, obtain state-laws to create examining
boards iti all the states, induce these boards to conduct rigid
practical examinations, and lastly encourage apothecaries and
manufacturers in various sections of the country to contribute
directly to the support of colleges of pharmacy, I believe that
the result will further the interests of the community and in-
crease the scholarship of our Colleges.
24. The best interest of the pharmaceutical profession is
not, in my opinion, as will be seen from this paper, to be
gained by attempts to restrict by repressive rules our mem-
bers' personal affairs in directions where it is impossible to
meet individual perplexities and modern business competition,
for they must all adapt their actions to individual circum-
stances. My experience with the Ohio Legislature, when we
obtained our Pharmacy Law, taught me that rules of govern-
ment must be viewed from a liberal stand and not from a
personal and factional desire, and I believe this must be true
of the rules adopted by our organization if we best subserve
the public, and our members' interests, commercially, educa-
tionally and fraternally. Modern issues, principles of phar-
maceutical polities on which we differ among ourselves and of
which this paper presents a few, should be revised in all
candor, regardless of personal affiliations, and to the best in-
terests of the community and ourselves. If we can meet
existing problems by harmonious discussions, it is not impos-
sible that our membership may be materially increased and
that acrid differences between individuals of our organization
may be avoided; they are unnecessary. The greatest good to
the largest number should be our motto; principles may
divide us, but personalities should not appear.
Diese Jahresadresse wurde, wie Ã¼blich, zur Berichterstattung
an ein Committee verwiesen, bestehend aus den Herren J. F.
Judge von Cincinnati, G. W. Sloan von Indianapolis und
Jos. Lemberger von Lebanon, Pa. Dieselben verwiesen
in einer der spÃ¤teren Sitzungen, bei der Wichtigkeit der be-
rÃ¼hrten Fragen und der MeinungsÃ¤usserungen und der Vor-
schlÃ¼ge des Vorsitzenden, dieselben zur BerÃ¼cksichtigung des
Verwaltungsrathes des Vereins und die VorschlÃ¤ge hinsichtlich
der AbÃ¤nderung der StÃ¤rke der Fluidextrakte, in {$ 21, an das
Pharmakopoe-Committee. Ob die angeregten Fragen damit,
wie es meistens geschieht, ad acta gelegt werden, kann sich
daher erst spÃ¤ter ergeben.
DemnÃ¤chst erfolgte die Erledigung der FormalitÃ¤ten hin-
sichtlich der anwesenden Delegaten; es waren acht Colleges of
Pharmacy und neunzehn State Pharmaceutical Associations ver-
treten; von diesen constituirte sich das Committee zur Wahl
der Beamten fÃ¼r das neue Vereinsjahr. Von den stehenden
Vereinscommittees waren keine Berichte eingegangen. Das
Verlesen der Siztungsberichte des Verwaltungsrathes, der
Namen von 107 neu angemeldeten Mitgliedern, der Anmel-
dung von Antragen fÃ¼r einige AbÃ¤nderungen der Vereinsstatu-
ten und der VorschlÃ¤ge fÃ¼r den Versammlungsort fÃ¼r das
nÃ¤chste Jahr fÃ¼llten die Zeit der ersten Sitzung.
Die zweite GeschÃ¤ftssitzung fand am 4. Sep-
tember von 10 bis 1 Uhr statt Der Bericht des Sekretairs
Ã¼ber die Verhandlungen der ersten Sitzung wurde verlesen;
dann folgte der Bericht des Committees zur Wahl der neuen
Beamten und der Modus der Wahl durch die FormalitÃ¤t der
Abgabe eines schriftlichen Votums seitens dee Vereinssekre-
tairs. Die neuen Beamten sind: M W. Alexander von
St. Louis, Vorsitzer; J. Vetnor von Detroit, Fr. W i 1 Ñ o i
von Waterbury, Connecticut, A. A. Y e a g e r von Knoxville,
Tennessee (ein erst neu aufgenommenes Mitglied) als
stellvertretende Vomitzer; 8. A. D. Sheppard von Boston
als Schatzmeister; J. M. Maisch von Philadelphia als Sekre-
tin: C. L. D i e h 1 von Louisville als Berichterstatter Ã¼ber die
Fortschritte der Pharmacie, und H. Canning von Boston,
E. Painter von New York und C. L. Keppler von New
Orleans als neue Mitglieder des Verwaltungsrathes.
Sodann verlas Prof. C. L. Diehl die Einleitung zu seinem
Jahresberichte, in welchem er die gewerblichen Zeitfragen der
Pharmacie, die Beziehungen zwischen pharmacentischen Fabri-
kanten zum Apotheker und Arzte und die zwischen den letz-
teren Revue passiren hisst und die Stellung und Aufgaben der
Phnnnacie vom geschÃ¤ftlichen und beruflichen Standpunkte
aus bespricht. Der Bericht des Committees fÃ¼r die Herstellung
des Ntitiomil Formulary of Unofficinal Preparations berichtete
sodann die Vollendung seiner Aufgabe und das Erscheinen des
Formulariums. Dieser Bericht wurde in einer spÃ¤teren Sitzung
durch die Annahme eines Antrages erledigt, dase nach jedes-
maliger Revision und VerÃ¶ffentlichung einer neuen Ausgebe
des Formulariums, welches unter der Vollmacht und Bestim-
mung des Verwaltungsrathes verbleiben soll, von der Jahres-
versammlung des Vereins ein neues Committee fÃ¼r die Weiter-
fÃ¼hrnng der erforderlichen Arbeiten erwkb.lt werden und bis
zum Erscheinen der folgenden Ausgabe Bestand haben solle.
Als Mitglieder dieses Committees fÃ¼r die gegenwÃ¤rtige Periode
wurden die Herren C. L. D i e h 1 von Louisville, Ð¡, S. H e 11-
b e r g von Chicago, G. H. Cari Ðš1 i e von St. Louie, und
Ð¡. T. P. Fennel von Cincinnati vom Vorsitzer ernannt.
Die Vereine jeden Staates sollen je zwei Mitglieder als Mitar-
beiter des Committees delegiren.
Der Bericht dee Schatzmeisters S. A D. Sheppard er-
gab fÃ¼r das Vereinsjahr vom 1. Juli 1887 bis dahin 1888 eine
Einnahme $7,937, welcher Betrag mit dem frÃ¼heren Kassen-
bestande von $4,719 $12.656 ergiebt. Die Ausgaben des
Jahres an Gehalt, Reisespesen und Auslagen der besoldeten
Vereinsbeamten, der Herstellung der Proceedings, Porto.
Drucksachen etc. betrugen $10,280, so dass ein Ueberechuss
von $2,376 verbleibt.
Der Bericht des Mitglieder-Committees ergab am Abschluss
der Jahresversammlung in Cincinnati (1887) einen Bestand
von 1,395 Mitgliedern. Von diesen gingen durch Austritt, in
Folge mehrjÃ¤hrig unterbliebener Zahlung des Jahresbeitrags
und durch den Tod 138 Mitglieder ab, so dass ein Bestand von
1,257 verbleibt, zu dem 112 in der gegenwartigen Versammlung
neu aufgenommene Mitglieder kommen.
Das Committee fÃ¼r die Wahl des nÃ¤chstjÃ¤hrigen Versamm-
lungsortes schlug von den dafÃ¼r in Aussicht genommenen
Orten Asbury Park, N. J., St. Paul, New Orleans, Denver und
San Francisco den letzteren vor; diese Stadt wurde bei
der Abstimmung durch 47 Stimmen dafÃ¼r und 7 dagegen, und
bei einer spÃ¤teren nochmaligen Abstimmung mit 34 Stimmen
dafÃ¼r und 30 dagegen gewÃ¤hlt.
Die dritte und vierte Sitzung am Dienstag Nach -
mittag und Abend galten den Verhandlungen der Ñ Ð¾ m m e r-
cielÃ̄ en Angelegenheiten. Dieselben bewegten sich
zunÃ¤chst in Debatten Ã¼ber die PreisermÃ¤ssigung, resp. Rabat t-
bewillignng beim Einkaufe grÃ¶sserer Mengen der GeheÃ¼ri-
mittel, SpecialitÃ¤ten und anderer verkaufsfertiger PrÃ¤parate
von Fabrikanten und Engros-HÃ¤ndlern, Ã¼ber die BemÃ¼hungen
zum Erlasse der Besteuerung der Pharmaceuten und Drogisten
als SpirituosenhÃ¤ndler, und Ã¼ber Ã¤hnliche Fragen. In der Abend-
sitzung verlas der Vorsitzer der Sektion fÃ¼r commercielle An-
gelegenheiten, Herr G. H. Hollister von Madison, Wis-
consin, eine umfassende und eingehende Abhandlung Ã¼l>er die
geschÃ¤ftlichen Fragen und Klagen der Pharmaceuten und
Drogisten, Ã¼ber die direkte und indirekte Besteuerung dersel-
ben, Ã¼ber die Bildung einer gegenseitigen Feuervereicherungs-
gesellschaft, wie sie der Verein der Engros-Drogieten gebildet
hat, etc. Herr F. D. Wells von Lansing, Michigan, verlas
eine Arbeit Ã¼ber die Alkoholbesteuernng, welche, wie die zu-
vor genannte Arbeit, lebhafte Diskussion ohne weitere prakti-
sche Resultate veranlasste.
Als Vorsitzer dieser Sektion wurde Herr Hollister
wiedergewÃ¤hlt und von diesem die Herren Leo E 1 i e 1 von
South Bend, Indiana, C. Holzhauer von Newark, N. 3..
und W. M. S e a r b y von San Francisco als Sektionscommittee
ernannt.
Die folgenden 5., 6. und 7. Sektionen wurden am Mittwoch
Vormittag und Nachmittag und am Donnerstag Vormittag der
Verlesung der folgenden eingegangenen wissenschaftli-
chen Arbeiten gewidmet.
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Ãœeber die Bestimmung der in kÃ¼nstlicher SalicylsÃ¤ure an-
wesenden homologen SÃ¤uren, von Dr. A. B. Fresco tt und
E. D. Eveil (Siehe Seite 247.)
Andere von Prof. Prescott verlesenen Arbeiten waren
von Studirenden der Pharuiaciesehule in Ann Arbor: lieber
die Bestimmung des Emetingehaltes im Ipeeacuanhapulver des
Handels, von .), Ã‹. Pennington; der Procentgehalt in Hi
Proben schwankte zwischen 1.05 bis 1.46 und betrug im
bnrchschnitt 1.28. Ueber eine verbesserte Methode der Dar-
stellung von QuecksilberjodÃ¼r ans HgNo, und KI, von E.
Ð  ̄Ð¾ e t j e. Ueber den Arsengehalt officineller Wismuth-
prÃ¤parate, von K. E. H a w Ðº e s; ein solcher wurde in allen
Untersuchten Proben des Suhnitrats und Subcarbonats gefun-
den und wurde in der Diskussion die schon oft erhobene Frage
erÃ¶rtert, ob und welchen Antheil der Arsengehalt an der ver-
meintlichen Wirkung der Wisnmthsalze habe. Ueber den
Gehalt an Calciumtartrat im Weinstein, von Ð¡. V. Ð’ Ð¾ e 1t-
c h e r. DemnÃ¤chst gelangten folgende Arbeiten zur Verlesung
und zum Theil auch zur Diskussion. Ueber Calycanthussa-
lnen, von Dr. K. G. Ecoles von Brooklyn. Ueber die Ver-
fÃ¤lschung von PfeffenuÃ¼nzÃ¶l, von Prof. A. B. Stevens von
Ann Arbor. Ueber Catechu und Gambier, Von Prof, H.
T r i m b 1 e in Philadelphia.
Verf. untersuchte drei Proben von jedem mit folgendem Re-
sultate:
Catechu
1.
O-aterhm \ Ñ. 80
CateehugerbHÃ¤ure 81.94
TotalÃ„ehelt an beidon 34.7*
Onmtni 27.40'
ÐÐ¼ÐªÐµ 2.29
FfcilchtiKfceit 12.60
Farbstoff u. indifferente Bestand'
theUe .... , SM.07
1(10. Ol)
1.701
83.54
â„–.24
29.01
2.Ã7I
12.20
10.70
25.50
86.20
20.50
2.10
15.36
21.0s Ã5.M
100.00 100. ou
Gambier
12.64
33.34
7.76
47.18
45.981 54.94
10.18 15.20
4.74 8.37
10.33 11.031
SS.Bs' 15.46
iioo.oolioo.oo
19.76
45.90
65.66
16.05
3.50
9.90
t.K'.l
11 i m b 1 e nimmt an, dase ihrer Herkunft und Darstellung
eh Catechu und Gambier betrÃ¤chtlich verschieden sind.
Tri
ÐµÐ» Ðµ
Gambier in WÃ¼rfeln enthÃ¤lt auch weit weniger Verunreinigun-
gen und Beimengungen von Sand, Steinen etc. und sollte schon
deshalb fÃ¼r arzneilichen Gebrauch den Vorzug vor Catechu
Ãœeber die Nomenclatur pharmaceutiecueÃ  ̄PrÃ¤parate und
Vorschlage fÃ¼r Vereinfachung deWelben, von C. S. Hall-
berg in Chicago. Ueber Loco Weed, von Prof. L E. Ð™Ð°Ñƒ re
von Lawrence, Kansas, Ueber natÃ¼rliche und kÃ¼nstliche
MineralwÃ¤sser, von Dr. Enno Sander von St. Louis (yer-
â– otfentlicht in September-KÃ¼NDscHAU, S. 211). In der Dis-
kussion Ã¼ber den letzteren Vortrag wurde darauf aufmerksam
gemacht, dass die Benutzung der in dem National-Formularium
gegebenen, der deutschen Pharmakopoe entnommenen Vor-
schrift fÃ¼r das kÃ¼nstliche Karlsbader Salz die Fabrikanten nnd
Apotheker mit den Vertretern der Stadt Karlsbad in Connikt
bringen dÃ¼rfte, da diese den Verkauf jexlweden kÃ¼nstlich dar-
gestellten Salzes als eine SchÃ¤digung ihrer Schutzmarkenrechte
betrachten und zu verfolgen scheinen. Es wurde indessen
hervorgeholien, dass das Ðª ormularium, wie die Pharmakopoe,
wenn sie auch nicht die staatliche AutoritÃ¤t, wie in anderen
LÃ¤ndern, besitzen, bei den Verwaltunge- und JustizbehÃ¶rden
stetÂ«  als maassgebeud anerkannt worden sind und dass das fÃ¼r
die Darstellung und den Vertrieb der in denselben aufgenom-
menen PrÃ¤parate ohne Zweifel auch fernerhin gelten dÃ¼rfte.
Weitere ganz oder zum Theil verlesene Arbeiten waren:
Ueber die Benutzung der PhosphormolybdÃ¤nsÃ¤ure fÃ¼r die
quantitative Bestimmang der Alkaloide, von H. W. Snow in
Detroit Ueber den ungleichen Krystallwassergehalt von (je-
fÃ¤lltem Ferrosulfat, von H. Trimble in Philadelphia.
Ueber PepsinprÃ¼fung und einen neuen PrÃ¼fnngsapparat,
von F. A. Thompson in Detroit (Seite 245). lieber
die Morphinbestimmung im Opium, von J. F. G e i s 1 e r
von New York. Verfasser hÃ¤lt die bei der PrÃ¼fungsmethode
der U. St. Ph. angegebenen Mengen von Kalk und Am-
moninmchlorid fÃ¼r zu gross und glaubt, dass Morphin in
einem betrÃ¤chtlichen Ueberschuse von Ammonsalzen etwas
lÃ¶slich sei nnd dass daher das Besultat der PrÃ¼fung stete etwas
zu gering auefalle. Ueber die Destillation Ã¤therischer Oele und
die Deetillationsapparatc, mit ErklÃ¤rung an Modellen, von
A. M. Todd von Nottowa, Michigan. Ueber SchwÃ¤mme,
von Dr. Rosa U p s o n in Marshalltown.
Als Vorsitzer dieser Sektion wurde fÃ¼r das neue Vereinsjahr
Herr E. Painter von New York und als Committee die
Herren H. M. Whelpley von St. Louis und Dr. R, G.
E Ñ Ñ 1 e s von Brooklyn gewÃ¤hlt.
Die achte Sitzung am Donnerstag Nacburittag galt der
Sektion fÃ¼r pharm a oeu tisch es Erzieh ungewesen.
Nach dem Verlesen einer Arbeit Ã¼ber den Gegenstand von
E. Goodman von Cincinnati unterwarf Dr. E Ñ Ñ 1 e Ð² die
Ã¼blichen Unterrichts- und PrÃ¼fungsweisen unserer Fach-
schulen einer scharfen Kritik. Jene bestÃ¤nden und beruhten
hauptsachlich auf Einpauken ohne wirkliches VerstÃ¤ndnise deÂ»
Lehrmaterials. Die bei der RivalitÃ¤t der Fachschulen und der
Pharmaciekommissionen der Staaten gegebenen schriftlichen
PrÃ¼fnngsfragen seien Spiegelfechterei, und auf neun Zehntel
dieser Fragen wurden die Fragesteller selbst die rechte Ant-
wort schuldig bleiben. An manchen unserer Fachschulen und
in Vereinen wirken und figuriren ale FÃ¼hrer MÃ¤nner, welche
der Elemente der einfachen Schulerziehung ermangeln und
welche eich durch "Effronterie, beharrlichelntrigue und Un-
verschÃ¤mtheit" stete auf der BildflÃ¤che und im Vordergrunde,
Mrwie in LehrstÃ¼hlen der Pharmacie erhalten. Prof. L. E.
Sayre folgte mit dem Verlesen einer die Elementarbildung
der in die Fachaehulen gelangenden jungen Phannaceuten
bestellenden Arbeit, welche wir als einen charakteristischen
Beleg fÃ¼r die in frÃ¼her nnd kÃ¼rzlich verÃ¶ffentlichten Arbeiten
zuweilen geÃ¤usserte GeringschÃ¤tzung des Bildungsgrades eines
grossen Theiles unserer Phannaceuten, sowie einzelner phar-
maceutiechen "Professoren" unÃ¼bereetzt und wenig abge-
kÃ¼rzt folgen lassen:
The Imparlance of a good English Training as apart of a
Pharmaceutical Education. By L. E. Sayre, Prof. Pharmacy,
University of Kansas. "For some years past there has been
a great deal of discussion upon the subject of the preliminary
education of pharmaceutical etndenu*. Out of this has grown
some practical good. We will venture to say that there is no
applicant in the country who will be admitted to a pharmaceu'
tical course unless he could spell "cat," multiply 2 X 4F Â« id
write, legibly or otherwise, the capitals and small letters of Un-
English alphabet
It is not this low preliminary work that we wish to discuss,
but euch a eysteinaflc training in the Englieh langnage as will
give the student a knowledge of the same and facility in its
use, at least equal to bie knowledge of druge and hie ability to
handle them. It ie a deplorable fact that many a "pharma-
cist" might be aole to pass on examination considerably harder
than that ami singly above indicated, and yet be unable to
make out an order for druge that could not be mieinterpreted,
or write any ordinary business letter expreeeing clearly and
correctly the ideas he deeires to communicate.
The writer well remembers his nilegivinge when he first
came to realize on reading the annu. 1 announcement of the
college, that hie graduation hinged partially upon writing an
essay involving original work pertaining to pharmacy. Hie.
misgivings came not so much from the pharmaceutical know-
ledge to be obtained, as from the ekill required in its expres-
sion, which a training in English should give.
I anneal to the experience of nearly every one here present
when I ask: Is not this a common faSing among a large major-
ity of students in our ÑÐ¾Ð¹ÐµÐ´ÐµÑ of pharmaeyT and do our college*
sufficiently realize that their requirements for these are beyond
the power oÃ these students, either from the deficiencies of the
student at th= time of entrance of which the college takes do
notice, or from a lack of instruction afterward* which the
college does not supply'!1
In other words do not our colleges require for graduation
that which they do not â€¢ upply and do not require as a condi-
tion for entrance? Now, it is true that some student* have
cultivated a knowledge of English before entrance, and a few
of them endeavor to advance afterward under proper tutorage;
and our colleges therefore can generally And some theses that
will fairly bear imblie inspection as regards their English, or
that can at least be understood. But it is also true that the
same colleges accept many theses that cannot possibly be under-
stood, unless interpreted by the professor under whose super-
vision the work was done. H ence it is that graduates in phar-
macy, when they come to confront the duties of what they
claim to be a profession, find themselves sadly deficient. They
find there is something mop e needed to make them worthy of
claiming a membership ÐŸÐ°ÐµÂ»  ein. They may not be at fault in
certain scientific acquireÅ“ ente; they may be competent to
handle poisons and drspew ,e medicine: Vint for all that, if they
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come to their sense, they must own that they are at least un-
worthy members of a profession, or their profession is not
worthy of the name it claims.
The same may be said of students who are preparing for
some other professions in other schools. A well known pro-
fessor of medicine speaks f this matter especially strongly in
regard to the graduates of some of our medical colleges. He
says he received letters from graduates in medicine in relation
to instruction which (as the following show) betray the same
deficiency: "I accept (nccept) you. terms:" "I make you the
following proposition: me to pay," etc.; "I have did more
studying after graduation than ever before;" "Am much
oblidge;" "Your tearms." These gradnates, he further states,
were from reputable colleges.
Every secretary of a pharmaceutical association or instructor
in our colleges could furnish examples of defective English.*)
Not to prolong this paper unnecessarily, the writer contents
himself with the following examples taken at random from a
paper prepared by a pharmaceutical graduate for presentation
to one of our societiesâ€”and this graduate held a high school
reriificatt, and spent one year in college before entering on his
special course.
He introduces his theme on the incompatibility of two sub-
stances as follows:
"The subject Â» * * * has been a terror to the scien-
tifical minds since it has been known to exist. There can be
no dependence placed in it, as at any unsuspecting moment it
explodes with the most intense violence; so readily are its
elements to breaking up, that it leaves its operator in profound
confusion, and often causing great damage."
And again further on in this paper: "From the natural
elements which these substances contain would lead one to
believe there could be no such reaction take place. That was
the conclusion I finally arrived at, after studying over the
matter for some time, and I proved my opinions in the follow-
ing manner."
Judging from the standpoint of the practical pharmacist,
this young man's qualifications are above the average, and, but
for his deficiency, he might soon become one of the shining
lights in the profession.
We are doing our best to elevate the standard of our profes-
sion, and to make the other professions, as well as the com-
munity at large, recognize and respect us as such; now it.
seems that while an advance in scientific acquirements is de-
sirable to this end, yet it is becoming more and more apparent
that an equal recognition of the importance of English train-
ing in the curriculum of our schools, is even more desirable.
We all recognize that any scientific acquirement is markedly
one-sided, unless it is accompanied by this much of English;
and an advance in the profession must necessarily be accom-
panied by an equal advance in knowledge and intellectual
training which the study of English involves.
Naturally vou will ask: How shall this desirable training be
accomplished? In my judgment, by creating a chair of Eng-
lish in our schools, similar to that which is recognized in
other technological schools. The professor in this department
should have complete supervision of all written work done by
the students, and should criticize it with reference to ortho-
graphy, punctuation, clearness and correctness of expression,
and written work should be largely increased."
Man kam Ã¼ber eine oberflÃ¤chliche Diskussion dieser Frage
nicht hinaus; sie gilt im Allgemeinen als ein Noli me lÃ¤ngere,
und jeder Versuch einer wahren BerÃ¼cksichtigung derselben
scheitert von vornherein an dem Mangel an UnabhÃ¤ngigkeit
und an einheitlichem ernstem Wollen und KÃ¶nnen der Fach-
schulen und an den RÃ¼cksichten auf deren geschÃ¤ftliche In-
teressen und RentabilitÃ¤t.
Als Vorsitzer der Sektion wurde Herr P. W. Bedford von
New York und als Committee die Herren L. E. Sayre von
Lawrence und E. L. Patch von Boston gewÃ¤hlt.
In der kurzen Sehl u Besitzung am 7. September wur-
den die neugewÃ¤hlten zuvor genannten Vereinsbeamten unter
den Ã¼blichen FormalitÃ¤ten nnd Reden inetallirt.
Die geseiligen Unterhaltungen wÃ¤hrend der
Versammlungswoche bestanden fÃ¼r die Damen in taglichen
Ausfahrten in der Stadt und Umgebung, am Mittwoch Abend
in einem TanzkrÃ¤nzchen und am Donnerstag Abend in dem
Besuch einer komischen Oper. Am Freitag fand eine gemein-
*) The most comprehensive as well as amusing collection of
defective writing and spelling can be found on the order- and
letter-files of our wholesale druggists. Ed. Rundschau.
same Dampferexcursion Ã¼ber die den Erie- mit dem Huronsee
verbindende Waeserstrasse und den St Clairsee nach dem
VergnÃ¼gungsorte "St. Clair Flats" statt. Nach der Einschif-
fung legte der Dampfer nach kurzer Fahrt an den Werften
der Fabriketabhssements der Herren Parke, Davis & Co.
an, welche die Gesellschaft zu einer Besichtigung dieser gTosh-
artigen und in allen Details vorzÃ¼glich eingerichteten und
mustergÃ¼ltig geleiteten Fabrik eingeladen hatten. Nach der
BegrÃ¼ssung seitens der Herren Gr. S. Davis und H. A.
W e t z e 1 und einer Besichtigung aller Abtheilungen der um-
fangreichen Fabriken und Laboratorien unter der FÃ¼hrung
der Chefs der verschiedenen Departments, bei der eine ruck-
haltslose Einsicht in die in vollem Gange befindlichen Arbei-
ten, Methoden und mechanische und Maschinen-Vorrichtun-
gen bereitwilligst gestattet wurde, bewirthete die Firma die
ganze Ã¼ber 400 Theilnehmer zahlende Gesellschaft in gastfreier
Weise. Von dort wurde die den ganzen Tag in Anspruch
nehmende und 65 englische Meilen betragende Excursion Ã¼ber
den St. Clairsee fortgesetzt und fand ihren Abschluss mit
einem Banquet in dem Star Island Hotel auf den St. Clair
Flats, bei welchem Tafelmusik und -Reden zur Unterhaltung
beitrugen. Um 8 Uhr Abends wurde Detroit wieder erreicht
und von den auswÃ¤rtigen Besuchern die Heimreise angetreten.
Die mit der Versam mlnng verbundene Ausstellung war.
wesentlich wohl durch die industrielle und commercielle Be-
deutung der Stadt Detroit, eine grosse, reichhaltige und vor-
trefflich arrangirte. Es sollen gegen 100 Firmen durch Aus-
stellungen vertreten gewesen sein. Von dieser Masse der ver-
schiedenartigstenWaaren kÃ¶nnen wir hier nur einzelner solcher
Ausstellungen in aller KÃ¼rze gedenken, welche der wissen-
schaftlichen Seite der Pharmacie besonders galten und dienten.
Zu diesen zÃ¤hlten vor allen die grÃ¶sseren oder kleineren Aus-
stellungen der Finnen Parke, Davis & Co. in Detroit,
McKesson & Bobbins, und Lutz & Movius in New
York, W m. S. Merrell Chemical Comp, in Cincinnati.
Richardson Comp, in St. Louis, Hance Bros, i
White, und P o w e Ð³ i W e i g h t m a n in Philadelphia, Feld-
kamp & Hallberg in Chicago, Fred. Stearns Ã , Ð¡ Ð¾. in
Detroit, und Ð. M. Todd in Nottowa. deren Ausstellungen
Drogen, pharmaceutische PrÃ¤parate und chemische Produkte
nmfassten. Die groaste und vor allen instructive war die schÃ¶n
gruppirte Ausstellung der Herren Parke, Davis A Co., in
welcher nahezu alle Gebiete der Pharmacie vertreten waren:
ausser allen Arten pharmaceutischer PrÃ¤parate, selteneren und
einer grossen Anzahl neuer zum Theil noch wenig bekannter
Drogen, waren auch mit und neben den Drogen deren Pro-
dukte und PrÃ¤parate ausgestellt Eine vollstÃ¤ndige Sammlung
aller Chinarindenarten in grossen Exemplaren, mit Proben von
Quer- und LÃ¤ngsschnitten, Herbarienproben der Mutterpflan-
zen, sowie andere ausgewÃ¤hlte Theile des grossen Herbariums
der Firma waren ebenfalls ausgelegt. Sehr reichhaltig war die
die Ausstellung der Fluidextrakte und anderer officineller Pre-
pÃ¡rate mit bestimmtem Procentgehalte der wirksamen Bestand-
theile (Normal-Liquids). Eine Glasglocke von mÃ¤chtiger
Dimension enthielt eine aus etwa 12,00(1 SchweinsmÃ¤gen her-
gestellte Menge des von dieser Firma seit einiger Zeit in vor-
zÃ¼glicher GÃ¼te und von hervorragender Wirksamkeit dargestell-
ten Pepsins. Von Interesse waren auch GruppenausteÃœungen
der in der deutschen und der Ã¶sterreichischen Pharmakopoe
officinellen Rohdrogen, sowie von KÃ¤sten, welche ein vollstÃ¤n-
diges Assortiment von Musterproben von Drogen fÃ¼r Studi-
rende der Pharmacie und der Medizin enthalten nnd welche
zur FÃ¶rderung des pharmakognostischen Studiums zum Pieise
von $10 von der Firma in den Handel gebracht worden sind:
ebenso ein tragbares Doppeletui, welches unter der Bezeich-
nung ''Emergency Gase" die gebrÃ¤uchlichen Antidote und son-
stige gebrauchsfertige Mittel fÃ¼r erste Hilfeleistung bei Ver-
giftungen oder UnglÃ¼cksfÃ¤llen enthalt.
Die Ausstellung von McKesson Ð› Robbine glÃ¤nzte be-
sonders durch eine geschmackvoll zwischen gewÃ¶lbten Uhr-
glÃ¤sern hergestellte und gruppirte Ausstellung der arzneilich
gebrauchten Alkaloide und deren PrÃ¤parate.
Pharmaceutische PrÃ¤parate, namentlich Pillen.
Tabletten aller Art und granulirte Salze waren ausgestellt von
den Firmen W m. R. Warner & Ð¡ Ð¾., und John Wyeth
& Ð’ Ñ‚Ð¾. in Philadelphia, Fred. Stearns <Â£ Co., der
Merz Capsule Co. in Detroit und der Upjohn Pill A
Granule Co. in Kalamazoo.
Pepsin und Verdauung! fermente waren im weiteren
von Fairchild Bros. &, Foster, und von der Royal
Chemical Co. in New York, ausgestellt.
KÃ¼nstliche NÃ¤hrmittel waren ausgestellt vonThos. Leam-
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i D g A Co. in New York (Neetle's Kindermehl), und von
Doliber A Goodale in Boston (Mellin's Food), nnd von
der J. Ð . Ð’ u Â» h Ð¡ Ð¾ m p. in Chicago und New York.
Glaswauren und Apparate fÃ¼r das DrogengesehÃ¤f t
imd fÃ¼r Apotheker und Chemiker waren in reicher FÃ¼lle aus-
gestellt durch Whitall. Tatnm A Co., und John 1Ð¡.
Maria in New York, und Ellerbach A Son in Ann
Arbor.
Kautschukpflaster und Verband Stoffe aller
Art waren in grÃ¶sserem Assortiment und in bekannter GÃ¼te
von der Firma Seabury A Johnson in New York ausge-
stellt.
Einen erheblichen Theil der Ausstellung bildeten Farb-
wnaren, Lacke und Firnisse, SchwÃ¤mme und Sodawasserappa-
iHte, Tabake und Cigarren, ParfÃ¼merien, Weine und Liqueure
etc. Die letzteren zogen durch Vertheilung von Gratisproben
das grÃ¶ssere Contignent der zahlreichen Besucher der Ausstel-
lung an; der Zutritt zu derselben war vÃ¶llig frei.
Die National Wholesale Druggists'
Association
hielt ihre 14. Jahresversammlung vom 11. bis 14.
September in Saratoga ab. Bei einer begrenzteren,
lediglich den GeschÃ¤fts-Interessen des Engros-
Drogenhandels geltenden und dienenden Gebiets-
sphÃ¤re, sind diese mehr gemeinsame und prak-
tische, nnd ist daher die lietheiliguug Seitens der
involvirten GeschÃ¤ftskreise an diesen Versamm-
lungen auch eine stabilere, Ð½Ð¾ dass das Contingent
und die Zahl der Besucher oder der Vertreter der
betreffenden Firmen von Jahr zu Jahr so ziemlich
dieselben sind. Nachdem der Verein nach 14-jÃ¤hri-
ger Wirksamkeit die vorliegenden Aufgaben und
Zwecke in befriedigender Weise erfÃ¼llt und ge-
regelt und zu stetem FortgÃ¤nge gestaltet und ge-
ordnet hat, verbleibt daher den Jahresversamm-
lungen desselben durch das beschrÃ¤nktere Verhand-
lungsmaterial und durch die systematische Verthei-
lung und Behandlung desselben mehr Zeit fÃ¼r
oratorische Tourniere, fÃ¼r geselligen Verkehr und
fÃ¼r lukullische Banquets, von welcher dieselben
auch, bei dem Vorwalten von fÃ¤higen, beredten
und redelustigen CapazitÃ¤ten und den erforder-
lichen Mitteln, ausgedehnten Gebrauch zu machen
verstehen. Die Magnaten unseres Engros-Drogen-
geschÃ¤ftes und der mit demselben verbundenen
oder in geschÃ¤ftlichem Zusammenhange stehenden
Fabrik- und Handelszweige sind gewandte, erfah-
rene und routinirte GeschÃ¤ftsmÃ¤nner, welche mit
zweckbewussten Zielen und der Macht grosser
Kapitalien ihre gemeinsamen Interessen in kluger
Weise, mit Energie und mit guter Miene fÃ¼r das
hinter ihnen stehende Contingent ihrer Kunden,
der Apotheker und Detail-Drogisten, wahrzuneh-
men wissen. Gelegentliche Besucher von deren
Vereiuen oder den CollegeÂ» of Pharmacy werden da-
her bei der Ã¼blichen BeweihrÃ¤ucherung in Em-
pfangs- und Tischreden als willkommene GÃ¤ste
empfangen und gehÃ¶rt, und fehlt es unter diesen
daher auch nicht au Liebhabern fÃ¼r die Theil-
nahme an diesen GenÃ¼ssen. Derartige GÃ¤ste stell-
ten eich bei der Saratoga-Versammlung von der
American Pharmac. ÐÑ‚Ð -̧iation und von der New
York und der ÐœÐ°Ñ…ÑÐ°ÐµÐºÐ¸ÐºÐµÐ« Slate Pharmac. Axxociation
ein.
Das Programm fÃ¼r die Versammlung lautete: Dienstag,
den 11. Sept, 11 Uhr Vormittag, erste Session; 3 Uhr, zweite
Seesion oder Ausfahrt; 8 Uhr, geselliger Empfang. Mitt-
woch, den 12. Sept., Ð¦ Uhr, dritte Session: Ð© Uhr, Exkur-
sion nach Mount McGregor, dort Diner im Hotel Balmoral;
Abends 8 Uhr, vierte Session. Donnerstag, den 13. Sept.,
10 Uhr, fÃ¼nfte nnd 3 Uhr Schluss-Session; 7 Uhr Banquet fÃ¼r
die Herren und Concert fÃ¼r die Damen. Freitag, den 14.
Sept., Exkursion nach nnd Ã¼ber den Georgesee; Abends DÃ®ner
in Saratoga.
Die Verhandlungen bestanden nach den vielen BegrÃ¼ssungs-
und Beantwortungereden und dem Verlesen der Jahresadresse
des Vorsitzers, bei dem bestimmten und geregelten Verhand-
lungsmateriale, wesentlich in der Diskussion der Conimittee-
benchte und der Disposition der von jenem nnd von diesen
gemachten Vorschlage.
Die Jahresadresse des Vorsitzers, Herrn E. Waldo Ð¡ u 11 e r
von Boston, stattete Bericht Ã¼ber die Handelskonjecturen des
DrogengeschÃ¤ftos wÃ¤hrend des vergangenen Jahres, Ã¼ber die
fÃ¼r den Handel nnd die Industrie lÃ¤stige, bisher fortbestehende
hohe Besteuerung des in allen Industriezweigen gebrauchton
Alkohole, bei der auch die Temperenzfrage in Betracht kam.
Bei der Beleuchtung des wichtigen Factors des Drogen- und
Medicinalhandels, der Geheimmittol und verkaufsfertigen Spe-
cialitÃ¤ten wurde die Schwieligkeit hervorgehoben, die auf
TÃ¤uschung beruhenden von den werthvollen Mitteln zu unter-
scheiden und zu trennen, und kulminirte in dem Ausspruche,
dass ein grosser Theil des gebildeten Publikums sich mehr und
mehr der Ansicht zuneige "that the world would be better off
if half the drugs were sunk to the bottom of the sea." Im
weiteren wies der Vorsitzer auf den bestehenden und offenbar
zunehmenden Missbrauch des Detailhandels mit dem Verkaufe
von Opiaten, von Morphin nnd namentlich von spiritnÃ¶een
GetrÃ¤nken hin, durch welchen nicht nur die BevÃ¶lkerung,
Sondern auch das GeschÃ¤ft demoralisirt wird. Es sei eine be-
klagenswerthe Thatsache, dass eine sehr grosse Anzahl von
Apothekern und Drogisten, namentlich in kleineren StÃ¶dten
und im Lande, von diesem Handel und von dem mit fremd-
artigen, der Pharmacie nicht zugehÃ¶rigen Waaren ihre Exis-
tenz suchen, dass nur dadurch eine so grosse Ueberzahl solche
finden und dass vor allem dadurch das Apotheker- und Detail-
drogengeschÃ¤ft zur Zeit demoralisirt wÃ¼rden.
Der schwÃ¤chere Theil der Adresse bestand in der Empfeh-
lung der gÃ¤nzlichen Ausmerzung jedweder lateinischen No-
menklatur aus der Pharmakopoe, aus den Ã¤rztlichen Recepten,
den phannaceutischrn Formularien, HandbÃ¼chern und der
betreffenden Fachliteratur. Es sei zur Vermeidung der in
Folge des Gebrauches dieser "antique, classical, unpronounce-
able, interminable, to most, meaningless words and phrases"
herbeigefÃ¼hrten steten IrrthÃ¼mer nnd UnglÃ¼cksfalle an der
Zeit, durchweg die englische Nomenklatur einzufÃ¼hren.
Die Committeeberichte bestanden im wesentlichen aus dem
des Sekretairs, welcher der verstorbenen Vereinsmitglieder
gedachte, des Schatzmeisters, des Committees zur Aufnahme
neuer Mitglieder, des Committees Ã¼ber den Drogenmarkt und
Ã¼ber Geheimmittel und SpecialitÃ¤ten, nach welchen der jÃ¤hr-
liche Umsatz an diesen 37 Millionen, und nahezu die HÃ¤lfte
des gesammten Umsatzes des Engros-DrogengeschÃ¤ftes be-
trÃ¤gt Der Bericht Ã¼ber VerfÃ¤lschungen bestand in zwei Be-
richten, einem Majoritiits- und einem MinoritÃ¤tsberichte,
welch' letzterer auf eine erforderliche Differenzirung der Be-
griffe Verunreinigung und VerfÃ¤lschung hinwies. Das Com-
mittee Ã¼ber Gesetzgebung hÃ¤lt nach authentischen Ermitte-
lungen dafÃ¼r, dass ein Erlass der Besteuerung des Alkohols
nur fÃ¼r den in den Gewerben und der Industrie gebrauchten
zu erzielen sei, dass aber fÃ¼r den fÃ¼r spirituose GetrÃ¤nke ver-
wendeten Alkohol eine Steuer von 5U Cents fÃ¼r jede Gallone
das erreichbare Minimum sei. Da die Tariffrage indessen zur
Zeit zu einer politischen Parteifrage geworden sei, und als
solche vielleicht noch lÃ¤ngere Zeit fortbestehe, so sei von dem
gegenwÃ¤rtigen Congresse schwerlich eine AbhÃ¼lfe und solche
erst dann zu erwarten, wenn in der Angelegenheit wieder das
rein sachliche Interesse zur Geltung gelange. Die weiteren
Berichte und Verhandlungen betrafen das Creditwesen, Feuer-
versicherungsangelegenheiten, die Handelsreisenden, den Far-
ben-, Oel- und Glashandel, den Handel mit Pariser GrÃ¼n
(eines gegen den KartoffelkÃ¤fer in der Landwirthschaft all-
gemein und daher massenhaft fabrizirten und gebrauchten
Artikels) und Ã¼ber Waarentransport und -Verpackung.
Die Diskussionen dieser hier nur im Titel genannten Ge-
schÃ¤ftsfragen waren .eingehende und fanden im allgemeinen
befriedigenden Abschluss.
Als Beamte fÃ¼r das neue Vereinejahr wurden gewÃ¤hlt: Herr
G. A. Kelly von Pittsburg, Pa., al< Vorsitzer, die Herren
Peter Van Schaack von Chicago, G. M. Olcott von New
York. J. C. Richardson von St. Louis und C. H. Pettit
von Louisville als Stellvertreter, und als Versammlungsort fttr
1889, Indianapolis.
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The British Pharmaceutical Conference.
Die 26. Jahresversammlung dieses Vereines der Cltemists nnd
Druggists von England fand vom 8. bis zum 6. September in
Bath am Avon in der Grafschaft Somerset, einer der schÃ¶nst
gelegenen StÃ¤dte Englands statt; die Zahl der anwesenden
Mitglieder betrug 152. Die Verhandlungen bestanden in Be-
grÃ¼ssungsanspracheu, dem Verlesen der Jahresadresse des Vor-
sitzen), Herrn F. Baden Ð’ e n g e r von Manchester, und dem
Verlesen und der Discussion einer grÃ¶sseren Anzahl eingegan-
gener wissenschaftlichen Arbeiten. Die Adresse des Vorsitzers
behandelte die Tagesfragen der geschÃ¤ftlichen Lage der Phar-
macie, der theilweisen VerdrÃ¤ngung der Apotheker durch
Fabrikanten, die Aussichten fÃ¼r die Zukunft und endlich die
derzeitige pharmacentische Erziehung in England, in anderen
europÃ¤ischen LÃ¤ndern und in Amerika und Australien. Mit
Ausnahme der Mittheilungen Ã¼ber die Anforderungen und Ge-
brÃ¤uche fÃ¼r die Fachbildung, enthielt die in ihrer Behandlung
des Materialee sorgfÃ¤ltige und treffende Adresse fÃ¼r die Leser
der Rundschau nickt* Neues. Dieselbe wÃ¤re ebensowohl hier
am Orte gewesen, wie in England, denn die behandelten Fach-
probleme sind hier wie dort dieselben. Von Interesse in der
Arbeit sind die von Herrn Ð’ e n g e r von Kennern eingeholten
und zusammengestellten Angaben und MeinungÂ«- und Wunsch-
ausserungen bekannter FachmÃ¤nner in Deutschland, Oester-
reich, Italien, Frankreich, Russland, Belgien, Holland, der
Schweiz, Schweden, DÃ¤nemark, die Ver. Staaten, Canada und
Australien, Ã¼ber die dortigen Erforderniese fÃ¼r den Zulase zur
Pharmacie und fÃ¼r die Lehre nnd den weiteren Bildungsgang.
Herr Ð’ e n g e r kommt in seinen weiteren Betrachtungen der in
allen englisch-sprechenden LÃ¤ndern wohl gleichmÃ¤ssig hervor-
tretenden BedÃ¼rfnisse zu dem SchlÃ¼sse, dass bei dem zum Theile
durch die unbeschrÃ¤nkte Gewerbefreiheit fortschreitenden
RÃ¼ckgange der gewerblichen Pharmacie, fÃ¼r die Forterhaltung
der beruflichen vor allem eine bessere und weitere Elementar-
bildung der in die Pharmacie Eintretenden das erste Erfordernies
sei. Der Kampf um das Dasein spitze sich in allen Berufsarten
derart zu, dass in den dichter bevÃ¶lkerten, hÃ¶her civilisirten
LÃ¤ndern den mit dem besten Wissens- und KÃ¶nnens-Apparate
AusgerÃ¼steten der weitere Spielraum zur Verwerthung der-
selben verbleibe. FÃ¼r das Gebiet der Pharmacie, welche in
England hei dem allgemeinen Selbstdispensiren der Aerzte
den Boden noch mehr unter den FÃ¼ssen verliert als hier, ver-
mag HeiT Ð’ e n g e r keine festen Anhaltepunkte fÃ¼r die Zu-
kunft zu finden, und ergÃ¤nzt dieses Dilemma mit dem Hinweis
auf die allein mÃ¶gliche Alternative, fÃ¼r etwaigen Fortbestand,
auf grÃ¼ndlichere, allgemeine und wissenschaftliche Erziehung
und berufliche Ausbildung zu dringen, in welchem das Aus-
land England Ã¼berragt und daher auf wissenschaftlichen
Gebieten, sowie in de i Gewerben mehr und mehr Ã¼berflÃ¼gelt.
Nach den Ã¼blichen Danksagungs- und BeglÃ¼ckwÃ¼nschungs-
Ã¤nsserungen fÃ¼r die Adresse des Vorsitzers wurde auf dessen
Antrag die folgende Depesche nach Detroit abgesandt: "Fra-
ternal greetings from the British Pharmaceutical Conference met
at Bath to the Ameriean Plinrmaceulical Association, Detroit."
Alsdann begann die Verlesung und meistens eingehende Be-
sprechung der folgenden Arbeiten:
Bericht nnd Mittheilung einer Reihe neuer Formeln fÃ¼r
PrÃ¤parate seitens der Commission fÃ¼r das "Umifficirutl
formulary."
Ueber Kulturversuche von Aconitum Napellus von E. M.
Holmes. Dieselben waren bisher zu beschrÃ¤nkter Art, um
feste Anhaltepunkte Ã¼ber den Werth der kultivirten Knollen
zu ergeben. Prof. H i 11 h Ð¾ u s e bemerkte in der Diskussion,
does es wahrscheinlich sei, dass ein frÃ¼hzeitiges Abschneiden
der BlÃ¼then zur Gewinnung stÃ¤rkerer und alkaloidreichere
Knollen beitragen mÃ¶ge.
Ueber Morphinderivate von D o 11 und S t Ð¾ Ñ Ðº m a n n. Die-
selben halten das bei der Bereitung des Codein von Morphin
resultirende Nebenprodukt nicht fÃ¼r Dimethjimorphin, son-
dern fÃ¼r Methocodein.
Ueber die Benutzung des Altspressens bei der Bereitung der
Fluidextrakte von Dr. S y m e s. Derselbe befÃ¼rwortete fÃ¼r
manche Drogen, namentlich fÃ¼r BlÃ¤tter und KrÃ¤uter die Ã¤ltere
Macerations- und Auspressungs-Weise, anstatt der Perkola-
tion.
Ueber CajeputÃ¶l von W m. West Das spec. Gew. von 14
untersuchten Proben schwankte zwischen 0.9226 und 0.9241Â»
bei 15,5Â° C. und der Siedepunkt zwischen 174.0Â° und 174 5̂Â° C.
Im Geruch zeigten die Proben keinen merklichen Unterschied
und nur geringen in der FarbenintensitÃ¤t; alle enthieltei:
Spnren von Kupfer, herrÃ¼hrend von den fÃ¼r die Destillatior,
gebrauchten KupferkÃ¼hlern. Dieser Ã¤usserst geringe Kupfer-
gehalt gilt fÃ¼r unbeanstandbar.
Ueber die PrÃ¼fung von Schmalz nuj' VerfÃ¤lschung mit Baunt-
looÃ¼ensamenÃ¶l von M. Ð¡ Ð¾ n Ð³ Ð¾ y. Solche soll in den Ver.
Staaten augeblich stark betrieben werden und das von dort
nach England ausgefÃ¼hrte Schmalz soll zu mehr als der HÃ¼ft*
verfÃ¤lscht sein. Zum Nachweise der VerfÃ¤lschung schlÃ¤gt Goe-
roy die von Millau zur PrÃ¼fung des OlivenÃ¶ls empfohlen*
Metbode vor, welche darauf beruht, dass reines Schmalz beim
gelinden ErwÃ¤rmen mit einer 5-procentigen, mit HNO, schwach
angesÃ¤uerten alkoholischen LÃ¶sung von Silbernitrat sich nicht
sogleich fÃ¤rbt, wÃ¤hrend verfÃ¤lschtes bei einem Gehalt von
1 Proc. BaurnwollensamenÃ¶l eich schon brÃ¤unt Der Werti
dieser Probe wurde schon deshalb in Zweifel gezogen, weii
diese Reaktion auch durch andere Antheih oder Beimengungen
des Schmalzes stattfinden kann.
Ueber die mikroskopische Untersuchung von Insektenpulver toi:
W. Ðš i Ð³ Ðº b Ñƒ. Verfasser glaubt, dass die Form der Pollen-
kÃ¶rner und der Epidermalpapillen der RandblÃ¼then zuver-
lÃ¤ssige Merkmale fÃ¼r die Abstammung des Pulvers von Chry-
santhemum cinerariaefolium darbieten.
Ueber entbitlertes hluuUxtrakt von Cascara Sagrada von R
Wright. Derselbe empfiehlt die von Fr. Gratzer in der
Januar-RuNDscHAti (1888, S. 91, vorgeschlagene Methode zur
Darstellung des Extraktes; Wright wendet aber die dop-
pelte Menge Magnesia usta (2 Unzen auf jedes Pfund Rinde
an. trocfanet das mit Wasser bereitete Gemisch beider nacb
12-stundu<em Maoeriren aus, und perkolirt dann die wieder-
um gepulvertÂ« Masse mit verdÃ¼nntem Alkohol. Ueber dit
Frage, ob die Entbitterung den Wirkungswerth vermindere
oder, wie hin und wieder angegeben, aufhebe, waren die Aeus-
serungen in der Diskussion so diametral gegenÃ¼berstehend,
dass sie jeden Beweis in der einen oder anderen Richtung in
sich widerlegen.
Ueber die Kreuzung (Hybridization) der Vinchonen von D.
Hon per. In den Cinchona-Plantagen auf Madrae wurden
bekanntlich hauptsÃ¤chlich jene Species cultivirt, C. succirubrn
und C. officinalis (Rundschau, 1886, 8. 250), von denen (b>
Rinde der ersteren weniger Chinin und mehr Cinchonidin und
Cinchonin als die der letzteren enthÃ¤lt Im Laufe der Jahre
ist ein durch Kreuzung dieser Species Ã¼ppiger Nachwuchs ent-
sprungen, Ã¼ber dessen Rindenalkaloidgehalt man neuerdings
die ersten Ermittelungen angestellt hat. 50 Proben der Sue-
cirubra-Rinde ergaben einen durchschnittlichen Totalalkaloi'i-
Sshalt von 6.5 Proc. Von diesem betrug der Chiningehalt im
urchschnitt 22.2 Proc. und der des Cinchonidin 36.1 Proc
50 Proben der C. officinalie-Rinde gaben einen Durchschnitte-
gehalt an Alkaloiden von 5.25 Proc. und dieser enthielt im
Durchschnitt 55.it Proc. Chinin und 26.7 Proc. Cinchonidin.
Die Hybridenrinden, C. magnifolia undC. pubescenÂ», ergaben
einen, den der Mutterspecies etwas Ã¼berragenden Total-Alka-
loidgehalt und in diesem einen zwischen 30.8 bis 55.3 Proc.
betragenden Chiningehalt. Der Cinchonidingehalt war je narb
dem an Chinin grosser oder geringer; der Gehalt an diesen
beiden Alkaloiden betrug aber mehr als Ð” des Total-Alkaloid-
gehaltes. Der hÃ¶chste CMningehalt der C. succirubra erreichte
nur den niedrigsten Gehalt der Hybridrinden.
Weitere Arbeiten waren: Untersuchung des Samens von
Cassia tora, L. von W. E1 b Ð¾ r n e ; Ã¼ber den geringen Alia-
loidgehalt von CephaHis tomentosa von F. Ransom; Ã¼ber das
Ã¤therische Oel von Mentha arvensis, L. von J. M Ð¾ s s : Ã¼ber
Syrup, hypophosphitum von W. J. Clark und D. B. D Ð¾ 11;
Ã¼ber den ungleichen Alkaloidgehalt von Ferrum et chinmun
cUricum von R. H. Davis (der Geholt schwankte zwischet
11.55 bis 19.00 Proc, und betrug in 21 Proben im Durchschnitt
15.27 Proc).
FÃ¼r die nÃ¤chstjÃ¤hrige Versammlung wurde die von NeÂ» -
castle-on-Tyhe ergangene Einladung angenommen. AU
Beamte fÃ¼r das neue Vereinsjahr wurden gewÃ¤hlt: Herr Chas.
U m n e y von London, die Herren M. Carteighe,S. Plow-
man, Ð¡. Symes und N. H. M a r t i n als Stellvertreter.
Nach dem Schluss der Versammlung fond eine gemeinsame
Excursion von 150 Theilnehmern nach dem Flecken Ð¡ h e p -
s t Ð¾ w in Manmouthehire und von dort nach der im Wye-
Thele romantisch gelegenen Tintern Abbey statt
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Die Jahres-Versammlung des deutschen
Apothekervereins.
Der deutsche Apothekerverein, welchem von den
etwa 4,800 Apothekern Deutschlands nahezu 3,000,
also 62 Proc. angehÃ¶ren, hielt seine 17. Jahresver-
sammlung am 11. und 12. September in Berlin.
Die Organisation dieses Vereins, seine Eintheilung
in -J0 Bezirke mit je einem Bezirksvorsteher, und
diese wiederum im Kreise mit je einem Kreisvor-
steher, ist eine systematische und mehr und stetig
aktive. Vorliegende geschÃ¤ftliche und gewerb-
liche Berufsangelegenheiten werden in den jÃ¤hr-
lichen Kreisversanimlungen vorbereitet und An-
trÃ¤ge gehen meistens von diesen aus und gelangen,
oftmals erst nach der Meinungseinholung aller
Kreisvereine, zur Berathung und Beschlussnahme
an den Vereinsvorstand und durch diesen schliess-
lich vor die Jahresversammlung. Ein weiteres
Wirken des Vereins entspringt aus der Tendenz
des modernen Kulturstaates und einer humaneren
Civilisation, hilfsbedÃ¼rftigen invaliden Fachgenos-
sen oder im Dienste ergrauten Veteranen aller Be-
rufs- oder Gewerbeklassen, nÃ¶thigen- und ver-
dienten Falls, eine UnterstÃ¼tzung oder Altersver-
sorgung zu gewÃ¤hrleisten. Ausser der Ertheilung
von Studienstipendien erfÃ¼llt der Verein diese
Aufgabe fÃ¼r die Pharmacie in wirksamer und ehren-
voller Weise. Ebenso vertritt und ermittelt der-
selbe die beruflichen und gewerblichen Interessen
dem Staate gegenÃ¼ber und nimmt die Pharmacie
sowie das Publikum in Schutz gegen das Geheim-
mittelunwesen und andere bedrohliche Uebergriffe.
In diesen Richtungen liegen daher auch vorzugs-
weise die Ziele- und ThÃ¤tigkeit des Vereins. Die
Jahres-Versammlungen desselben zeichnen sich
durch ein betrÃ¤chtliches Maass von Leistungen in-
nerhalb kurzer Zeit aus, was wesentlich wohl durch
den schÃ¤tzenswerthen Usus herbeigefÃ¼hrt wird,
dass die Stelle des Vereinsvorsitzers eine perma-
nente ist, wie sie Ã¤hnlich Prof. Lloyd kÃ¼rzlich
auch fÃ¼r die Amer. Pharma/: Association in Vorschlag
gebracht hat (S. 233), und dass der Verein seit
Jahren einen Vorsitzer besitzt, durch dessen Sach-
und Personenkenntniss und vorzÃ¼gliche oratori-
sche und parlamentarische Begabung der Verlauf
der GeschÃ¤ftsverhandlungen durch grosse PrÃ¤ci-
sion ein mustergÃ¼ltiger ist.
Da in gleichmÃ¤ssig gebildeten Fachkreisen das
Verlesen schriftlicher AufsÃ¤tze bei Versamm-
lungen nicht Gebrauch ist, und solche Arbeiten
meistens durch die Fachpresse unmittelbar be-
kannt gegeben werden, so gehÃ¶rt das Verlesen von
fachwissenschaftlichen Arbeiten in den Versamm-
lungen zu den Ausnahmen.
Die Tagesordnung der Berliner Versammlung lautete: Jah-
resbericht des Vorsitzers. Bericht Ã¼ber die BeschlÃ¼sse der
letztjahrigen Jahresversammlung. Kassen- und Finanzbericht
des Vorstandes. Feststellung des Etats fÃ¼r 188Â». Bericht
Ã¼ber die beiden Vereinszeitschriften (Archiv der Pharmacie
und Apofhekerzeitung). Bericht der PharmakopÃ¶ecommission.
Wahl von Vorstandsmitgliedern. Bericht Ã¼ber die phanna-
eeutische Sammlung des Germanischen Museums in NÃ¼rnberg.
Bericht Ã¼ber die eingegangenen Preisarbeiten. Wissenschaft^
liehe Vortrage. Berathung vorliegender Antrage. Dieses Pro-
gramm fand unter dem Vorsitze des Herrn Dr. Chr. Brunnen-
grae be Ð³ von Rostock in vier Sitztingen innerhalb der beiden
Versanimlungstage Erledigung. Die Einleitungsrede desselben
behandelte die innere Organisation des Vereins und gab eine
kurze Berichterstattung Ã¼ber die Verwaltung desselben und Ã¼ber
sachliche und persÃ¶nliche Angelegenheiten. Die Mitgliederzahl
ist im Jahre 1888 von '3482 auf 21189 gestiegen. Die Finanzlage
des Vereins ist eine gÃ¼nstige, i Der allgemeine RechenschaftÂ»-
und Finanzbericht wird schon vor der jedesmaligen Jahres-
versammlung durch VerÃ¶ffentlichung in dem Vereineblatte
bekannt gemacht.) Die Verausgabung an UnterstÃ¼tzungen
und Pensionen betrug im letzten Jahre $3220. Der Vorsitzer
schloss seinen Bericht mit den Worten, dass bei dem sieh
mehr und mehr zuspitzenden Existenzkampfe mit aller Kraft
fÃ¼r die Wahrung der materiellen Interessen des Apotheker-
slandes und der Pharmacie einzutreten erforderlich sei, dass
dies von Seiten des Vereinsvorstandes nach wie vor geschehen
werde, dass dazu aber, bei den allgemeinen Fortschritten aller
technischen und wissenschaftlichen Bildung und Leistungen,
der Apothekerstand im Ganzen wie im Einzelnen auch in die-
ser Richtung auf der HÃ¶he der Zeit und der anderen Berufs-
arten zu verbleiben habe.
Die speciellen Verhand'ungen betrafen der Reihe nach die'
in dem Programme bezeichneten GegenstÃ¤nde. Der Betrag
der jÃ¤hrlichen Iii Studienstipendien wurde auf $72 fÃ¼r jede*
erhÃ¶ht. Die Berathungen der von den Bezirken Hessen und
Hannover gestellten AntrÃ¼ge hinsichtlich der von dem Staate
eingefÃ¼hrten gewerblichen Unfalls-, Invaliden- und Altersver-
sorgungskassen und der EinfÃ¼hrung derselben unter den
Apothekern verblieb zur weiteren BerÃ¼cksichtigung einst-
weilen auf der Tagesordnung. Ein Antrag, dass die Pharma-
kopÃ¶ecommission halbjÃ¤hrlich Berichte Ã¼ber neu eingefÃ¼hrte
Mittel verÃ¶ffentlichen solle, wurde abgelehnt, dagegen soll von
einer speciellen Commission die Untersuchung von Geheim-
mitteln und SpeciiditÃ¤ten unternommen und die Resultate
von Zeit zu Zeit in den Vereinsorganen verÃ¶ffentlicht werden.
Auch pharmaceutische Gesetzgebung und Erziehungawesen
bildeten Gegenstande der Berathung.
Die durch den Ablauf der Wahlzeit aus dem Vorstande aus-
tretenden Herren Dr. C. Schacht in Berlin und Dr. Le Ã¼be
in Ulm wurden wiedergewÃ¤hlt. Die Herren Dr. Wilh. Dank-
wort t in Magdeburg und Dr. Ð’ i 11 z in Erfurt wurden bei
Gelegenheit ihres 50jÃ¤hrigen Berufsjubilauma als Ehrenmit-
glieder des Vereins erwÃ¤hlt; ebenso Prof. Dr. E. R e i ch ard t
in Jena in Anerkennung seiner vieljÃ¤hrigen ThÃ¤tigkeit all
Redakteur des "Archivs der Pharmacie". Die Versammlung
schloss mit einem Dankvotum und einem Hoch fÃ¼r den Vor-
sitzenden. Die Zahl der an der Versammlung theilnehmenden
Vereinsmitglieder betrug 271, also nahezu 10 Procent
Original-BeitrÃ¤ge.
Ragnarok und Atlantis.
Von Dr. Theodor Deecke in Utica, N. Y.
In den Darstellungen der Errungenschaften
menschlicher Erkenntniss lassen sich zwei Arten
der Behandlung unterscheiden. Die eine ist ob-
jective Beschreibung des Geschehen und der
Dinge, die andere spiegelt die subjective Auf-
fassung von beiden wieder. Die Ã¤ltesten Aufzeich-
nungen, von denen wir die merkwÃ¼rdigsten Doku-
mente in den Bibeln der verschiedenen Cultur- oder
GeschichtsvÃ¶lker besitzen, sind zu Zeiten gemacht
worden, in denen v n selbstÃ¤ndiger Forschung
wohl kaum die Bede war. Kein klares Bewussteein
war vorhanden Ã¼ber die Grenzen zwischen Wissen
und Glauben, Geschichte und Sage, Wahrheit und
Dichtung. Es war ein buntes Gewebe von Allen,
was die Weisen und Lehrer vor den Augen der
Menge entrollten. Erst verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig spÃ¤t
und nur bei einem Volke lÃ¶ste sich das Gewebe,
und seine einzelnen Bestandteile wurden sicht-
bar. Dies vollzog sich wÃ¤hrend der BlÃ¼theperiode
Griechenlands und fÃ¤llt zusammen mit der selbst-
stÃ¤ndigen idealen Gestaltung der Kunst und ihrer
Befreiung von blosser Naturnachahmung auf der
einen, und willkÃ¼rlicher Erfindung und Versinn-
bildlichung auf der andern Seite. Das Wissen
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theilte eich in Ã¤usseres und inneres Erkennen, die
ThÃ¤tigkeit des Geistes in Forschen und Denken.
Als gesonderte Lehrzweige traten sich Wissen-
schaft und Philosophie gegenÃ¼ber.
Die Wissenschaft Ã¼bernahm die Arbeit der
Erforschung des "Was ", der ErgrÃ¼ndung des
Ursprunges, des Wesens und der Eigenschaften
der Dinge durch vergleichende Beobachtung,
Klassificirung, Zergliederung derselben. Das Ex-
periment wurde eingefÃ¼hrt als mÃ¤chtige Hand-
habe, um unter willkÃ¼rlich verÃ¤nderbaren Um-
stÃ¤nden das Verhalten des Einen zum Anderen,
sowie die Wirkung der Dinge auf einander syste-
matisch zu studieren und dadurch sich Ã¼ber deren
Natur sowohl, als auch deren Ã¤usseren und
inneren Zusammenhang klar zu werden, im GlÃ¤n-
zen die Theile, im Zusammengesetzten das Ein-
fache aufzufinden. Die analytische Methode kam
in der Forschung zur Geltung, die inductive und
deductive in Darstellung und Schlussfolgerung.
Das, was da ist, suchte man zu begreifen aus dem,
was da war. Die Thatsache sollte das Erste und
das Letzte sein, auf das der Wissenschaft gestattet
war, sich zu berufen.
Der Wissenschaft zur Seite, zunÃ¤chst in gleicher,
streng forschender Weise, wandte sich die Philo-
sophie der ErgrÃ¼ndung des Wesens und der Er-
kenntnisskraft des menschlichen Geistes und seiner
Beziehungen den Dingen gegenÃ¼ber zu. Aber sehr
bald, anstatt die Wissenschaft von den Dingen und
dem Geschehen in sich aufzunehmen und je
nach ihrem Stande zu verarbeiten, fragte sie nach
dem "Wie" derselben und dem "Warum". Und
da Mutter Natur auf diese Fragen stumm bleibt,
versuchte sie es mit HÃ¼lfe sogenannter a priori als
gÃ¼ltig angenommenen Voraussetzungen, mit Hypo-
these und Theorie ihr eine Antwort abzuzwingen.
Die Folge davon war, daes sie ihrer Einheit ver-
lustig ging und sich in verschiedene Schulen
spaltete, von denen es genÃ¼gt, die vier hauptsÃ¤ch-
lichsten namhaft zu machen.
Die erste, welche der ursprÃ¼nglichen Aufgabe,
der Erforschung des Menschengeistes, am treue-
sten zu bleiben sich bemÃ¼hte, verlor sich in meta-
physische Spekulationen, in welchen ihr die phy-
sische Forschung nicht zu folgen vermochte.
Die zweite begann zwischen den Dingen zu
suchen, sie wollte hinter die Coulissen gucken, der
Natur im Schaffen auf ihren Pfaden folgen, das
Entstehen, das Werden begreifen, indem sie das
"Entwickelungsprincip" in ihre Lehren
einfÃ¼hrte. Ihren Schlussfolgerungen war die
strenge Wissenschaft zu conservativ, obgleich sie
sich auf deren Errungenschaften stÃ¼tzte und das
von ihr gebotene reiche Material in ihrem Sinne |
verarbeitete. Aber diese, die wohl das Aufstellen
von Hypothesen und Theorien als Werkzeug und
Mittel in der Forschung gestattet, weigerte sich
doch entschieden, Theorien das Recht von Lehrge-
bÃ¤uden einzurÃ¤umen und sie als solche anzuer-
kennen. Man hat diesen Zweig der Philosophie
die theoretische, wohl auch die materialistische
Schule genannt, weil sie in Allem, was da ist, nur
Erscheinungsformen der Materie erblickt, in denen
sich das Weltall nach inhÃ¤rirenden, ewig unver-
Ã¤nderlichen Gesetzen gestaltet. Dass diese Theorie
die Unendlichkeit des Weltalls ausschliesst, scheint
ihren AnhÃ¤ngern nie recht klar geworden zu sein,
und es ist daher auch nicht selten, dieselben von
ihren Ge setzen, als allgemein gÃ¼ltige, von einem
Ende der Unendlichkeit bis zum andern
sprechen zu hÃ¶ren. Die Wissenschaft nennt diese
Schule auch die dilettantische, obgleich dieselbe in
der Gegenwart merkwÃ¼rdigerweise viele der her-
vorragendsten LehrstÃ¼hle besetzt hÃ¤lt.
Die dritte Schule kann passend als die teleo-
logische, die des "Warum ", bzeichnet wer-
den. Sie ist die VerkÃ¶rperung der Einheitsidee
eines WeltgebÃ¤udes i: Raum, Zeit und Erschei-
nung, in dem Alles seine Bestimmung hat. Jedes
zu Jedem in Beziehung steht und alle Theile so
nÃ¼bteh wie in einem Uhrwerke in einander greifen.
Dazu haben wir denn nach menschlicher Auf-
fassung uns auch den grossen WeltenkÃ¼ustler hiu-
zu zu denken, der Alles nach hÃ¶chster Weisheit und
in vollendeter Herrlichkeit geschaffen und einge-
richtet hat. Auch diese Idee schliesst den Begriff
der Unendlichkeit aus, und widerspricht direct den
Resultaten der Wissenschaft, welche uns in der
Erforschung der. Vielheiten des Daseins wohl
auf Einheiten, aber nicht auf eine Ein-
heit, nich auf BestÃ¤ndiges, wohl aber ewig
Wechselndes hinfÃ¼hrt. Als eine Vielheit von Ein-
heiten offenbart sich dem Forscherauge das All,
nicht umgekehrt; von Einheiten relativ verschie-
dener Grade und QualitÃ¤ten, wo Nichts im Sein
und Geschehen bestÃ¤ndig, sondern in ununter-
brochenem Fluxe Alles sich Ã¤ndert, Nichts sieh
wiederholt, aber stetig neue Beziehungen aus ewig
unerschÃ¶pfbaren Quellen fliessen. Dieses Recht
der Wissenschaft erkennt diese Schule nicht an.
Sie sieht nur das menschlich unvollendete StÃ¼ck-
werk in ihr und, wie in Allem, nur das Mittel zum
Zweck und betrachtet sie als eine zeitweilig ge-
fÃ¤llige Dienerin.
Die vierte .Schule schliesst sich der dritten an.
Es ist die theosophische, religionsphilo-
sophische oder, wie sie sich gerne nennen hÃ¶rt*
moralphilosophische. Wissenschaft ist fÃ¼r sie, was
sie als gÃ¶ttliche Offenbarung beansprucht. Sie hat
sich mit grossem Scharfblick der ganzen ethischen
Natur des Menschen bemÃ¤chtigt, und vor dem
moralischen Princip tritt die physische Thatsache
des Seins und Geschehens ganz in den Hinter-
grund. Die physische Wissenschaft ist in ihren
Augen Profession, Handwerk, der Menschheit zum
materiellen Nutzen bestimmt. Sie hat derselben
selbst eigentlich nie etwus in den Weg gelegt,
wenn sie sich fern hielt von Schlussfolgerungen
theoretischer Tendenz. In der theoretisch-philo-
sophischen Schule sieht sie ihre grÃ¶sste Feindin,
da diese, obgleich in der Luft schwebend, wie sie
selbst, sich im engeren Zusammenhange mit der
Wirklichkeit hÃ¤lt und dadurch in der Zahl ihrer
AnhÃ¤nger ihr gefÃ¤hrlich zu werden droht.
Was nun treue und ehrliche Forschung in der
Wissenschaft zu allen Zeiten von diesen verschie-
denen philosophischen Schulen zu erdulden gehabt
hat, das ist durchaus nicht dem ganzen Umfange
nach bekannt. Sie ist sich ihrer Aufgabe wohl
immer ernster bewusst geworden, aber krankt dabei
aus Mangel an Anerkennung und UnterstÃ¼tzung
Gering ist Ã¼berhaupt nur die Zahl derer, welche
aus wirklichem Interesse einmal einen Blick in
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eine wissenschaftliche Werkstatt hinein weifen,
und unter diesen sind wiederum nur wenige, die,
was sie sehen, richtig verstehen und zu wÃ¼rdigen
wissen. Das grÃ¶ssere Interesse bei der Menge
haben die philosophischen Disciplinen schon aus
dem Grunde fÃ¼r sich, weil sie sich stets mit einan-
der streitend in den Haaren liegen und dadurch
Aufsehen erregen. Freilich hat das nie den Erfolg,
dass die Eine die Andere besiegt oder Ã¼berzeugt,
da sie Alle mit Waffen kÃ¤mpfen, mit denen sie dem
(iegner keinen erheblichen Schaden zufÃ¼gen kÃ¶n-
nen. Nicht Thatsachen sind es, die, wie in der
Wissenschaft, einander gegenÃ¼ber gestellt werden
in zweifelhaften Fallen und dann sogleich durch
l'eberzeugung zum friedlichen Vergleich fÃ¼hren.
Der Streit ist rein dialektisch. Ansichten, Mei-
nungen, hÃ¶chstens Schlussfolgerungen, oft genug
nur AVorte und deren Anwendung und Bedeutung
sind es, um die der ganze Zank sich bewegt. Da-
bei muss die Wissenschaft es sich gefallen lassen,
als HÃ¼lfsarmee in's Feld gefÃ¼hrt zu werden, um
die eine oder die andere Schlussfolgerung oder
aufgestellte Theorie mÃ¶glichst' wahrscheinlich zu
machen. Kein Wunder, wenn das der grossen
Menge gefallt, ja dass sie sogar Theil an den Ge-
fechten zu nehmen bereit ist, da wohlJeder denken
zu kÃ¶nnen glaubt, wenn er auch nichts vom For-
schen versteht, und zu einer Parteinahme, wenn
man nur zu Ã¼berreden sucht, verhÃ¤ltnissmÃ¤ssig
leicht zu Ã¼berreden ist.
In welch' ungeheurem Maasse dies in der zwei-
ten HÃ¤lfte unseres Jahrhunderts zugenommen hat
durch die colossale Vermehrung und Ausbreitung
der Tages-, der periodischen und populÃ¤rwissen-
schaftlichen Litteratur, ist sehr der Beachtung
werth. Alle drei, mit geringer Ausnahme der letz-
teren, befinden sich ganz und gar in den HÃ¤nden
renier Theoretiker, im besten Falle halbwissen-
schaftlich gebildeter. Die grosse Armee aber be-
steht aus Dilettanten und Compilatoren, oft der
schlimmsten Sorte, welche die Kenntniss und
Weisheit, die sie auskramen, erst aus zweiter,
dritter oder vierter Hand empfangen und
dem arglosen Volke als Wissensmaterial vor-
setzen, welches dies Gemisch von Wahrheit und
TÃ¤uschung, von oft gÃ¤nzlich verfÃ¤lschtem Nah-
rungsstoff in sich aufnehmen und verdauen soll.
Ã¼nd doch hat sich durch den ganzen Wirrwarr
hindurch die Wissenschaft auf ihrer HÃ¶he und in
ungetrÃ¼bter Reinheit erhalten. Freilich mit ver-
schiedenem Erfolge je nach den VolksstÃ¤mmen und
Nationen, in denen es ihr gelang, sich eine Hei-
math zu grÃ¼nden.
Nach fast gÃ¤nzlichem Untergange (die wenigen
BruchstÃ¼cke abgerechnet, die sich versteckt vor
der Welt, wie durch Zufall, erhielten ) der griechi-
schen Wissenschaft durch die Verheerungen der
VÃ¶lkerwanderungen und die dadurch bedingten
ungeheuren UmwÃ¤lzungen in der Vertheilung der
VÃ¶lker, tauchten die ersten neuen PflanzstÃ¤tten
wissenschaftlicher Forschung wieder auf in der ur-
sprÃ¼nglichen Heimath romanischer VolksstÃ¤mme,
vornehmlich dem jetzigen Italien, Spanien, Portu-
gal und Frankreich. Wie viel an deren GrÃ¼ndung
den eingewanderten teutonischen Elementen zuzu-
schreiben ist, ist wohl noch lange nicht genug in
der Geschichte gewÃ¼rdigt worden. Dann war es
ein reiner Abzweig der letzteren, der angelsÃ¤ch-
sische Stamm, der sich ihrer annahm; dann andere,
wie der skandinavische, flÃ¤mische, friesische, hol-
lÃ¤ndische, und zuletzt die deutsche Familie,
unter deren Pflege sie in grÃ¶sster Reinheit wieder
aufblÃ¼hte, und in solcher sich auf die slavischen
StÃ¤mme und rÃ¼ckwirkend und neu belebend wie-
der auf die romanischen verpflanzte. Von der,
allerdings fast 700jÃ¤hrigen Zwischenperiode arabi-
schen Patron a tu will ich absehen, wie es Ã¼berhaupt
nicht die Absicht ist, das hier BerÃ¼hrte in irgend
welcher VollstÃ¤ndigkeit zu geben und im Einzelnen
auszufÃ¼hren.
Am seltsamsten und am traurigsten ist es der
Wissenschaft aber ergangen in der gemischten
Colonie hollÃ¤ndisch-deutscher, romanischer und
angelsÃ¤chsischer Elemente, der das letztere in
Sprache, Recht, Sitte und politischer Constitution
seinen Stempel aufdrÃ¼ckte, den Vereinigten
Staaten von Nordamerika. Trotz der
mÃ¤chtigen und durch heilige Rechte gesicherten
freien Entfaltung menschlicher KrÃ¤fte in diesem in-
ternationalen Bundesstaate haben freie Forschung
und Wissenschaft hier bisher keinen festen Boden
gefasst; ja man mÃ¶chte sagen, dass ein klares Be-
wusstaein von denselben gar nicht vorhanden ist.
Wo die eigentliche Ursache dieser Erscheinung
gesucht werden muss, lÃ¤sst sich in wenigen Wor-
ten nicht zusammenfassen, da ihrer eine ganze
Reihe mitwirken. In erster Instanz kommt dabei
unbedingt die Apathie der Menge in Betracht: des
Volkes, das sich selbst regiert und seine Gesetze
macht, und deshalb vorzugsweise dem materiellen
Wohlergehen sein Interesse zuwendet und zu sehr
seine geistigen, Ã¼ber ein gewisses Maass der vor-
gesorgten Ã¶ffentlichen Schulausbildung der Jugend
hin uis, vernachlÃ¤ssigt. In LÃ¤ndern, wo die Wissen-
schaften blÃ¼hen, seien es Monarchien, aristokra-
tische oder demokratische Republiken, ist und war
das immer den BemÃ¼hungen und der Unter-
stÃ¼tzung von Seiten der Regierung des Landes zu
danken und nicht, oder doch nur zum geringen
Theile, der Privataufopferung und WohlthÃ¤tigkeit.
Durch die letzteren geschaffene wissenschaftliche
Institute sind selten frei, stehen meistens unter der
Con trolle der einen oder der anderen, von Vorur-
theilen beherrschten Sekte, haben beschrÃ¤nkte Mit-
tel* die nicht je nach Bedarf vergrÃ¶ssert werden
kÃ¶nnen. Und selten nur findet sich in ihnen die
Mannigfaltigkeit der Lehr- und ForscherkrÃ¤fte zu-
sammen, die eine gegenseitige Befruchtung und
FÃ¶rderung aufkommen lÃ¤sst und lebendig erhÃ¤lt.
Es fehlt diesen Lehranstalten, von denen die mei-
sten in klÃ¶sterlichÂ«Â» ZurÃ¼ckgezogenheit ihr Dasein
fristen, das frische Ã¶ffentliche Leben, die Unbe-
fangenheit, die Ã¶ffentliche Anerkennung, die ofti-
cielle WÃ¼rde.
Von wesentlicher Bedeutung in Bezug auf die
LehrkrÃ¤fte ist die Besetzung der LehrstÃ¼hle. Die-
selbe ist hier, selbst in den Ã¶ffentlichen Schulen bis
hinauf in den sogenannten Akademien, vielmehr
abhÃ¤ngig von persÃ¶nlicher Patronage, Nepotismus,
oft genug Politik, als von FÃ¤higkeit und wirkli-
chem Verdienste. In den hÃ¶heren Lehranstalten,
die fast alle privat sind, ist das natÃ¼rlich noch viel
mehr der Fall. In einigen dieser scheinen die Lehr-
stÃ¼hle geradezu erblich zu sein in Familien, die zu
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der Anstalt etwa in pekuniÃ¤rer oder gleichsam ver-
wandtschaftlicher Beziehung stehen. In den Ã¶ffent-
lichen wird oft genug auf folgende Art verfahren.
Ist z. B. an einer "Akademie" eine Lehrerstelle frei
oder Aussicht vorhanden auf baldigen Abgang
einer Lehrkraft, so nimmt Vater oder Onkel, der
gerade SchulcommissÃ¤r ist (die auf zwei oder vier
Jahre vom Volke aus allen Kreisen gewÃ¤hlt wer-
den) Sohn oder Neffen, der vielleicht kurz zuvor
mit guten Zeugnissen die Akademie absolvirt hat,
und schickt ihn fÃ¼r etwa ein Jahr auf eine hÃ¶here
Lehranstalt (College), wo er ihn fÃ¼r das Special-
fach ausbilden (einpauken) lÃ¤sst, in dem er seine
Anstellung erhalten soll. Ist er ein offener Kopf,
was die Amerikaner meistens sind, so kann er in
der Zeit vollauf genug lernen, um alsobald an der
Hand der hier gebrauchten Te t- und SchulbÃ¼cher
vortrefflich seine SchÃ¼ler unterrichten zu kÃ¶nnen.
Mehr wird zunÃ¤chst nicht verlangt. Dass Jemand
in solcher Stellung zu gleicher Zeit aber als Re-
prÃ¤sentant der Wissenschaft dasteht, auch als sol-
cher von der Menge angesehen wird, obgleich er
es in der That nicht ist, da er in seiner Ausbildung
im Allgemeinen mit einem Gymnasialsch Ã¼ler, in
seiner Fachbildung kaum mit einem deutschen
Seminaristen auf gleicher Stufe steht, daran denkt
man hier nicht weiter, wenn er sich nur anstÃ¤ndig
betrÃ¤gt, fleissig in die Kirche geht und in der
Schule seine Schuldigkeit thut. Er hat von da ab
alle Chancen, in eine der ersten Professurstellun-
gen an ein College berufen zu werden mit Aus-
nahme der ersten, welche in den gemischten
hÃ¶heren Lehranstalten fast immer durch einen
Theologen besetzt ist.
Wer aber eine solche Stellung, und namentlich
an einem Fachcollege, mÃ¶glichst rasch und sicher
zu erlangen wÃ¼nscht, der verfÃ¤hrt auf eine noch
andere Weise. Er geht auf ein oder anderthalb
Jahre nach Europa (England, Frankreich, am
besten Deutschland), und nachdem er sich dort an
einer UniversitÃ¤t in seinem Specialfache an der
Weisheit BrÃ¼sten vollgesogen hat, mit der Fach-
literatur etwas bekannt geworden ist, denn hier
hat er nur aus vorgeschriebenen LehrbÃ¼chern ge-
lernt, so kehrt er zurÃ¼ck und â€” schreibt selbst ein
Buch, ein Lehrbuch, ein Textbuch seiner Special-
wissenschaft, oder fÃ¤ngt am besten schon damit
an, wÃ¤hrend er sich selbst gerade in dieselbe hin-
einarbeitet. Es ist nun heutzutage nichts leichter,
als ein Buch zu schreiben, wenn man nur durch
ein bischen Sprachkenutniss in der auswÃ¤rtigen
Litteratur etwas zu Hause ist. Ein halbes Dutzend,
von gediegenen Autoren Ã¤lteren und neueren Da-
tums verfasste LehrbÃ¼cher, im Nothfalle auch zwei
und drei, wie man sie in Deutschland wenigstens
immer reichlich haben kann, und eine Fachency-
klopÃ¤die, woran auch kein Mangel, bieten genÃ¼gen-
des Material zur Herstellung eines vermeintlich
neuen Buches. Mit etwas kritischer Gewandtheit
ausgearbeitet, lÃ¤sst sich ein solches vollstÃ¤ndig
irgend einem der anderen an die Seite stellen, ja,
es muss, da es aus ihrem Holze geschnitzt ist,
ihnen gleichstehen, ohne dass man ihm seinen Ur-
sprung direkt ansehen kann. Ist dasselbe erschie-
nen und Verleger und Client unterlassen die Be-
klame nicht, so ist des Verfassers Name als Gelehrter
sehr bald in Aller Munde, und er ist in den Augen
der Welt zu jedem AnsprÃ¼che in der Wissenschaft
als AutoritÃ¤t und natÃ¼rlich auch als Lehrer be-
rechtigt. Was also der echte Gelehrte, der Forscher
in der Wissenschaft vielleicht erst am Abende sei-
nes Lebens unternimmt, wenigstens nicht eher, als
bis er sich durch Erfahrung und Specialarbeiten
in seinem Fache das Verdienst und den Ruf einer
AutoritÃ¤t erworben hat, â€” damit tritt der hiesige
neugebackene als AushÃ¤ngeschild im Beginne sei-
ner CarriÃ¨re in die Arena, wenn auch sein WTerk
aus nichts als geschickter Compilation besteht
Und dies ManÃ¶ver schlÃ¤gt nie fehl.
Diesem gegenÃ¼ber tritt iu Europa der junge Ge-
lehrte nach VerÃ¶ffentlichung seiner Doctorthese,
in der schon gewÃ¶hnlich eine gewisse Richtung
seiner Forschung zu erkennen ist, mit einer Mono-
graphie oder dergleichen vor den Richterstuhl
seiner Collegen und Lehrer und der Wissenschaft
selbst. Oder er bemÃ¼ht sich jahrelang durch Mit-
arbeit an Fachjournalen oder Archiven, weicht
letzteren beilÃ¤ufig hier gar nicht existiren, da
kaum eine periodische Zeitschrift auf diesen ehr-
wÃ¼rdigen Namen Anspruch erheben dÃ¼rfte, in sei-
ner Wissenschaft sich bekannt zu machen. Er ist
dabei als Gymnasiallehrer oder Privatdocent an
einer UniversitÃ¤t oder technischen Hochschule
thÃ¤tig, und erst dann glaubt er sich befÃ¤higt und
berechtigt, an einer Hochschule der Wissen-
schaft diese reprÃ¤sentiren zu dÃ¼rfen. _Es ÐºÐ°Ð´Ð¸
ihm auch kaum auf andere Weise gelingen, denn
mit Strenge wacht die Meisterin Ã¼ber ihre JÃ¼nger,
ehe sie denselben ihre Ehrenpforte Ã¶ffnet.
Das ist der grosse Unterschied zwi-
schen Europa und hier. Deshalb hÃ¶rt
hier, sobald Jemand erst in einer Stellung ist oder
seinen Namen im Munde des Volkes weiss, das
selbststÃ¤ndige Forschen, wenn es Ã¼berhaupt je da
war, meistens auf. Und gerade aus dem Grunde
giebt es hier auch so wenig wirkliche Lehrer und
so viele Einpauker, welche immer nur wieder Ein-
pauker heranziehen und ausbilden. Die Wissen-
schaft wird dadurch unfrei, zur Dienerin degrs-
dirt, und die Folgen davon liegen hier Ã¼berall und
offen zu Tage.
Um in der Wissenschaft forschend arbeiten Ð³Ð¼
kÃ¶nnen, dazu gehÃ¶rt freie Bewegung, unabhÃ¤ngige
Stellung, mÃ¶glichst beschrÃ¤nkte Lehrzeit, abge-
sehen von dem nÃ¶thigen materiellen und geistigen
Apparat, der zur Hand sein muss, und der Vorbil-
dung, welche den Forscher zu einer richtigen
Fragestellung befÃ¤higt. Um diese Vorbildung zu
erlangen, genÃ¼gt es nicht, dem Lehrer etwas naeh-
und abzulernen, sondern es muss damit zugleich
selbstÃ¤ndiges Forschen und Denken vereinigt sein
I und geÃ¼bt werden. Und (ties zu erwecken, soll des
Lehrers Hauptaufgabe sein. Wie sich in dieser
Beziehung die hÃ¶heren und Fachlehranstalten die-
ses Landes zu denen Europa's stellen, dazu nehme
mau nur einmal Gelegenheit, die hiesigen mit den
draussen abgefassten Thesen zur Erlangung einer
DoctorwÃ¼rde zu vergleichen. Draussen wurde sich
ein Jeder schÃ¤men, auch kaum angenommen wer-
den, wenn er bei dieser Gelegenheit nicht in seiner
These etwas Neues, Selbsterforschtes vorlegte, ei-
nen wirklichen Gewinn fÃ¼r die Wissenschaft Gar
nicht selten sind dieselben kleine Meisterwerke
und geschÃ¤tzte Fundgruben, die sich, so kurz sie
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sind, dauernd in der Litteratur der Fachwissen-
schaft einbÃ¼rgern. Und hier? Geschickte Com-
pilationen, dialektische Polemik Ã¼ber rein theo-
retische Fragen, im besten Falle kritische Beleuch-
tung eines lÃ¤ngst erschÃ¶pften Gegenstandes, aber
Ã¤usserst selten ist thatsÃ¤chliches, durch eigene
Untersuchung und Forschung gewonnenes Mate-
rial in ihnen enthalten, und wenn so, ist dies noch
in vielen FÃ¤llen die etwas erweiterte Aus- und Be-
arbeitung einer Originalforschung eines Anderen.
Dieselbe Erscheinung kÃ¶nnen wir jederzeit wahr-
nehmen beim Durchstudieren irgend welcher perio-
dischen Fachlitteratur. Um da einmal eine Origi-
nalarbeit zu finden, muss man lange suchen. Die
AufsÃ¤tze sind kurz zusammengedrÃ¤ngte oder recht
breitgetretene Behandlungen eines oder des ande-
ren Gegenstandes in gefalligerer Zusammenstel-
lung vielleicht, als wie man dieselben in einem
Lehrbuche bearbeitet findet; oder sie sind in Form
von VortrÃ¤gen gehalten fÃ¼r Studenten oder, wie
sie in sogenannten wissenschaftlichen Vereinen
vom Stapel gelassen werden. Gedruckt und hinaus
in die Welt gesandt muss das Alles werden, wenn
auch nur, um die Zeitschriften zu fÃ¼llen. Oft fin-
det man denselben Aufsatz gleichzeitig in ver-
schiedenen Journalen, namentlich seitdem auch in
England dergleichen Mode geworden ist oder
wenigstens nicht mehr auffallt.
Ein anderes Element, das in der sogenannten
wissenschaftlichen Fachlitteratur eine grosse und
fÃ¼r die hiesigen VerhÃ¤ltnisse charakteristische Rolle
spielt, ist die Art der EinfÃ¼hrung und Besprechung
irgend einer neuen wissenschaftlichen Errungen-
schaft. Dieselbe wird nicht als neue Thatsache
hin- und dargestellt, oder im Original wiederge-
geben, sondern sogleich von Freund X oder Y in
einer Weise behandelt, bald als etwas noch sehr
Zweifelhaftes beleuchtet, bald in kÃ¼hnster Weise
verallgemeinert, als ob derselbe vollstÃ¤ndig ver-
traut mit der Sache wÃ¤re und aus eigener An-
schauung und Erfahrung sprÃ¤che. Als z. B. in
Deutsehland und England durch die angestellten
Experimente Ã¼ber Gehirnlokalisationen man sich zu
gewissen SchlÃ¼ssen berechtigt glaubte, deren Rich-
tigkeit aber noch heute in Frage gestellt wird, wurde
die Sache hier, wo nie dergleichen Experimente ge-
macht worden sind, in unzÃ¤hligen Artikeln bespro-
chen, als vollstÃ¤ndig zuverlÃ¤ssig hingestellt, in
LehrbÃ¼chern verarbeitet, Tafeln entworfen mit ge-
nauer Bezeichnung der Lokalisationen, um in der
Diagnose von Hirnkrankheiten als Leitfaden zu
dienen u. s. w. Von anderer Seite wurde die Sache
belÃ¤chelt, die Experimente als brutale Art der
Forschung verdammt, die Resultate als Humbug
bezeichnet. Beides gilt fÃ¼r Wissenschaft, denn
die besteht nach dem allgemeinen Urtheil nur da-
rin, dass man sich mit einem Gegenstande durch
Lesen bekannt macht und dann seine Meinung
darÃ¼ber ausspricht.
Wer weiss nicht, wie vorsichtig und echt wissen-
schaftlich Prof. Robert Koch mit seiner Ba-
cillenkrankheitslehre vorgegangen ist, wie er nichts
gelten liess, ehe nicht unzweifelhafte Experimente
das Vermuthete bewahrheitet hatten. Aber was
ist hier nicht alles Ã¼ber seinen Tuberkelbacillus
zusammengeschrieben worden, noch ehe irgend je-
mand denselben hier gesehen, viel weniger studiert
hatte. Ich habe Abhandlungen Ã¼ber denselben in
hiesigen und auch englischen Journalen gelesen
von Leuten, welche im Gebrauche des Mikroskope
und in mikroskopischer Diagnose offenbar ganz
und gar nicht unterrichtet waren. Dasselbe wieder-
holte sich bei dem ÐšÐ¾Ñ h'schen Komma-Cholera-
bacillus zu einer Zeit, als der Entdecker selbst Ã¼ber
den Fund, den er unter fortwÃ¤hrender direkter
Lebensgefahr gemacht hatte, noch nichts positiv
behaupten wollte, weil ihm die beweisenden Thier-
experimente noch fehlten. Hier wurde fÃ¼r und
gegen ihn lustig darauf los Partei genommen und
Ã¼ber ihn diskutirt von Leuten, die natÃ¼rlich nie
etwas von demselben gesehen hatten, ja, die nie in
ihrem Leben Gelegenheit gehabt hatten, einen Fall
von asiatischer Cholera zu sehen, geschweige denn
die Krankheit zu studieren. Die an eine Thatsache
geknÃ¼pfte Theorie ist es, welche ein viel grÃ¶sseres
Interesse hervorruft, als die Thatsache selbst. Die
WÃ¼rde der letzteren, sowie das Bewusstsein, dass
ihr diese nur zunÃ¤chst in weiser BeschrÃ¤nkung er-
halten werden kann, ist hier noch nicht in Fleisch
und Blut Ã¼bergegangen.
Nehmen wir weiter die speciell medizinische,
periodische Litteratur als Beispiel, da Schreiber
dieses mit derselben am besten vertraut ist, und
vergleichen sie mit der Frankreichs, Italiens, selbst
Russlands, aber vor Allen Deutschlands, so tritt
uns bei der Massenhaftigkeit der Journale, die
hierlandes ausgegeben werden (immer mehrere
in jedem Staate, in manchem bis zu sechs und acht),
die DÃ¼rftigkeit ihres Inhaltes erschreckend entge-
gen. Ausser den Essays von dem oben erwÃ¤hnten
Charakter, sind da lange Berichte Ã¼ber Bezirks-
oder Staatsassociationen, in denen die Namen der
Mitglieder und "reported cage*" die Hauptrolle
spielen, neben den oberflÃ¤chlichsten Mittheilungen
Ã¼ber Versuche in der Praxis mit neu eingefÃ¼hrten
Arzneimitteln oder Mixturen, neuen Pillenmischun-
gen der grossen Arzneifabrikanten etc. Nach diesen
wie nach "neuen FÃ¤llen", womit der Ã¼brige Raum
meistens ausgefÃ¼llt ist, ist Ã¼berhaupt die Jagd eine
grosse. Mit jeder beobachteten kleinen Abwei-
chung von dem allbekannten typischen Verlauf
eines Krankheitsfalles glaubt sich der glÃ¼ckliche Be-
obachter berechtigt, seinen Namen vor die medi-
zinische Welt, ja oft die ganze zeitunglesende Welt
zu bringen. Jeder scheinbare Erfolg in der An-
wendung eines neuen Mittels wird als Vermehrung
der Wissenschaft in Anspruch genommen. Wenn
hier nur immer ehrlich verfahren wÃ¼rde, so kÃ¶nnte
man selbst dies sich gefallen lassen. Aber wie Vie-
les wird da nicht erfunden, oder im besten Falle,
wie viel SelbsttÃ¤uschung lÃ¤uft da nicht mit unter?
Wie Vieles, das blos Nachahmung oder Nachbe-
obachtung ist, sucht sich durch geschicktes Ver-
schweigen der Quellen als Resultat eigener Unter-
suchung hinzustellen? Eine neue Beobachtung
aus einer fleissigen wissenschaftlichen, deutschen
Werkstatt kann immer sicher darauf zÃ¤hlen, in
ganz kurzer Zeit durch ein halbes Dutzend hier im
Lande gemachter bestÃ¤tigt zu werden, auch wenn
sie sich spÃ¤ter nicht ganz als das bewÃ¤hrt, was man
fÃ¼r sie in Anspruch nahm.
Doch dergleichen kommt auch in andern LÃ¤n-
dern gelegentlich vor; auch soll nicht gesagt sein,
dass hier gar nicht oder erfolglos wissenschaftlich
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gearbeitet wird. Einige gerade der auffÃ¤lligsten
und interessantesten Kritdeekuiigen der Neuzeit,
wie die Auffindung der Marsmoude, die MÃ¶glich-
keit der Bprachfortpflanzung durch daÂ« verbesserte,
oder vielmehr auf neuem Priucip auagefÃ¼hrte
Telephon, und manche aridere haben hier stattge-
funden trotz. <1ÐµÐ½ Mangeln an wissenschaftlichem
Volksgeiste und wissenschaftlichen Instituten zur
PflegÂ« desselben. Denn wo sind, so frugen wir,
Ã¶ffentliche chemische,physikalische,physiologische,
imtbologiscbe Laboratorien und wissenschaftliche
iistitu t<:, die nicht bloss einfach L e h r z w e Ñ Ðº e n
dienen'! Wo ist der Weltgeschichtsforscher, der
Spruchforscher, der Philosoph, der Ã¼ber das zum
h e Irr Ñ n Xothwendige mit seiner Forschung sich
emporhebt? Vereinzelt sind sie, namentlich in bio-
logischen und chemischen Laboratorien, da; sowie
auch Summier oft grossen, wissenschaftlichen Ma-
terials; aber den legitimen Forscher, den ReprÃ¤-
sentanten der Wissenschaft in Gegenwart und Ge-
schichte, den Meister, suchen wir vergebens. Mit
Dilettanten geht man auf ihren Boulevards spa-
zieren. Unter der Geistlichkeit ist diese soge-
nuuute Gelehrsamkeit vorwiegend zu Hause, "die
in der Hauptsache in nichts als umfassender Be-
lcsonheit besteht und sich in theoretisch verarbei-
tetem Matoriitln bewegt, das theoretisch wieder
umgearbeitet wird. Das ist eine Ã¤usserst bequeme
Art des Studiums. Man soll sich nur nicht einbil-
den, dasH das Wissenschaft ist, denn von selbst-
Ð²tund i gem Schaffen ist dabei keine Rede. Im
Allgemeinen verlangt man sogar oder findet es
doch sehr passend, der Geistlichkeit die Verdauung
des als wissenschaftlich angesehenen Materials zu
Ã¼berlassen und nimmt dann das Resultat der-
selben ohne Bedenken aus ihren HÃ¤nden entgegen.
Diejenigen werden fÃ¼r die grÃ¶ssten Geisteshelden
und Gelehrten angesehen, welche, wie die grossen
und kleinereu Be ec h er, fÃ¼r die grosse Menge, die
dem mÃ¶glichst raschen Erwerbe nachjagt, das
Denken besorgen und sie in bequemer Weise mit
nxUrimenhtm spiritw versorgen. Das hat sich zu
einer ganz, besonderen und meistens sehr eintrÃ¤g-
lichen Profession ausgebildet und ist in stetem
Wachsen begriffen. Ihn den Forscher, der in
seiner Werkstatt dus Material der Erkenntniss
vermehrt, dem die physische Thatsache
gleich hoch dasteht, wie ein moralisches
P r i n e i yt, kÃ¼mmert man eich nicht, wenn er
keilte Itoklunie zu machen versteht oder solche
verschmÃ¤ht. Er ist auf sich selbst angewiesen,
eines Schutzes erfreut er sich nicht. Und doch
kann mir unter Schutz wahre Wissenschaft ge-
deihen und gefordert werden.
Wie die Suchen hier gegenwÃ¤rtig stehen, hat
theoretische, sogenannte Gelehrsamkeit der Wis-
senschaft allen Wind aus den Segeln genommen.
Weder ist die letztere wahrhaft geachtet, noch
sucht man sie vor VerfÃ¤lschung zu bewahren und
in Hohlheit tu erhalten, noch ist man sich ihrer
Hoheit und ihrer WÃ¼rde bewusst.
Ragiieroi- und Atlantis? Aus verschiedenen
GrÃ¼nden habe ich mir erlaubt, diese Ueberschrift
â– u dem Vorstehenden zu wÃ¤hlen. Es sind zwei
merkwÃ¼rdig* BÃ¼cher. Wer sie noch nicht gelesen
hat, der sollte nicht versÃ¤umen, das nachzuholen.
Sie sind so recht der Typus moderner und speeifisch
amerikanischer theoretischer Wissenschaft
und Darstellung. Eine erstaunliche Menge histo-
rischen Materials, vermischt mit theoretischer
Spekulation, ist in ihuen zusammengetragen und
mit grÃ¶sster WillkÃ¼r benutzt und verwerthet.
"Ragnarok. the age of fire and gravel," entwickelt
vor uneem Augen die Ursache der diluvianischen
Epoche unseres Erdballs, indem es den Ursprung
. jener NiederschlÃ¤ge von Lehm, Schlamm, Sand
und erratischem Gestein, sowie die Zeichen der
Wirkung grosser Hitze bis in bedeutende Tiefei.
hinein, auf den Zusammenstoss der Erde mit einem
grossen Kometen zurÃ¼ckfÃ¼hrt. "Rea/ler, let us
reason together," so hebt das Buch hÃ¶chst charak-
teristisch an, und dann zieht sich der rothe Faden
jener Theorie durch dasselbe hindurch und jede
nur aufzutreibende Thatsache und Ueberlieferung
in Sage und Geschichte muss ihr Scherflein dazu
beitragen, dieselbe mÃ¶glichst wahrscheinlich zu
machen. Es liest sich Alles vortrefflich, wie ein
verloren gegangenes, modernisÃ¢tes Buch Mosi-v
Mit orthodoxem Kirchenglauben kommt der Ver-
fasser nur in sofern in Conflikt, als er den soge-
nannten heidnischen Ueberlieferungen gleichen
Werth beimisst, wie den biblischen, und sich
etwas Ã¼ber Raum und Zeit hinwegzusetzen wagt
Er sucht das aber wieder gut zu machen, wenig-
stens zum Theil, indem er in all dem Jammer und
der ZerstÃ¶rung, welche durch den Zusammenstos-
hervorgerufen worden sind, den allmÃ¤chtigen
SchÃ¶pfer vertheidigt, wie Hiob (ein Buch, das sei-
ner Meinung nach als eine direkte Ueberlieferung
uus jener Schreckenszeit anzusehen ist) in seinem
UnglÃ¼ck, und trÃ¶stend ausruft: "Nothing has per-
ished that loaÂ« worth preserving." Und in dem BUde.
dus er von einer "After World" entwirft, schliefst
er sein Buch mit dem Satze ab: "And from such a
world God will send off the comets with his great right
arm and the angels will e.rult over if in heaven."
Dus Buch "Atlantis, the antediluvial World," ver-
setzt den Leser dann mit gleichem AufwÃ¤nde von
Materialverwerthung und Ãœeberredung in die Zei-
ten jener,' durch den Zusammenstoss untergegan-
genen Welt und der darauffolgenden hinein. Ð•Ðµ
beginnt ebenso charakterisch: "The book is on
attempt to demonstrate sinvral distinct and novel proff-
sitions." Atlantis, welches bei jenem Kometenzu-
sannnenstosse von der OberflÃ¤che der Erde ver-
schwand und jetzt am Meeresboden liegt, verband
zu einer Zeit, als ein grosses Inselreich im atlanti-
schen Oceun. den europÃ¤isch-asiutischen, afrikani-
schen und amerikanischen Continent. lis war das
begÃ¼nstigstÂ« Land auf Erden. I Â»as Volk, welche?
I dort wohnte, die Heroen und HalbgÃ¶tter, reprÃ¤sen-
tirt die Urahnen der Indianer Nordamerikâ , der
Azteken und Peruaner Mittel- und SÃ¼d-Amerika s,
der Semiten, Egvpter, PhÃ¶nizier. Israeliten, Chal-
dÃ¤er, der Arier in Europa, Asien und Afrika Es
war die Wiege aller Kultur, der Sprache, Schrift.
KÃ¼nste und Wissenschaften. Auch hier wird Alles
benutzt, was au archÃ¤ologischem Material, Bauten-
Ã¼berresten. Ueberlieferungen und geologischen
Thatsachen sich nur auftreiben lÃ¤set, um die
Theorie zu stÃ¼tzen. Mit Begeisterung fÃ¼hrt der
Verfasser den Leser durch diese langst entschwun-
dene Welt. Aber es klingt fast wie eine eigen-
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thÃ¼mliche Art Selbstkritik, wenn er an einer Stelle
sagt: "There is an unbelief which grows out of ignor-
ance, am well a* a skepticism which is horn of intelli-
gence."
Ragnarok und Atlantis! habe ich auch deshalb
zur Ãœeberschrift gewÃ¤hlt, weil ich im ersteren ein
Abbild sehe eines anderen grossen Zusammen-
stosses: den des menschlichen Wissens mit jeuer
theoretischen, problematischen Erkeuntniss, die
kometengleich seine Bahn durchkreuzt und in der
Gegenwart dasselbe mit ihrem Wasser, Schlamm,
Lehm und erratischen BlÃ¶cken so Ã¼berfluthet hat,
dass auch sein Atlantis, wo es unter freien Men-
schen am schÃ¶nsten blÃ¼hen sollte, verloren gegan-
gen ist
Ein neuer Pepsin-PrÃ¼fungs-Apparat.
Von Chs. E. Parker in Detroit.*)
Offenbar beruht der therapeutische und daher
auch commercielle Werth des Pepsins auf seiner Be-
fÃ¤higung, Proteinsubstanzen zu lÃ¶sen.weshalb seine
Wirkung auf Eiweiss und Muskelfaser in Nach-
ahmung des natÃ¼rlichen Verdiiuungsprocesses sich
zur Bestimmung seiner Verdauungskraft vorzÃ¼g-
lich eignet. Neuere Untersuchungen haben jedoch
ergeben, dass diese Methode den grossen Nach-
theil besitzt, dass deren Ergebnisse durchaus von
der Weise abhÃ¤ngig sind, in welcher die genannte
kÃ¼nstliche Verdauung ausgefÃ¼hrt wird, und dass
ilabei besonders die folgenden Punkte zu berÃ¼ck-
sichtigen sind:
1. Es ist durchaus nothwendig, dass frische Eier
zur Anwendung kommen, da Eier in den Anfangs-
stadien der Zersetzung schneller gelÃ¶st werden,
als solche, in denen das Eiweiss noch fester ist.
2. Die Zeitdauer, wÃ¤hrend welcher die Eier ge-
kocht wurden. Uncoagulirtes Eiweiss lÃ¶st sich
nÃ¤mlich viel schneller als grÃ¼ndlich gekochtes,
und der Einfluss dieser Operation nimmt Ã¼ber
einer bestimmten Grenze hinaus im gleichen Ver-
liÃ¤ltniss mit der Zeit ab, wÃ¤hrend welcher die Eier
mit dem kochenden Wasser in BerÃ¼hrung waren.
3. Da die Wirkung des Pepsins nur eine ober-
llÃ¤chliche ist, muss nothwendigerweise das Eiweiss
bei der PrÃ¼fung eine durchaus vollkommen gleich-
mÃ¤ssige Vertheiluug besitzen, welchen Zweck man
orreicht, wenn man dasselbe nach dem Abtrock-
nen durch ein Sieb von bestimmter Maschenweite
reibt.
4. Das FlÃ¼ssigkeitsquantum, in welchem die
Verdauung stattfindet, ist von bedeutendem Ein-
fluss und dieser der hemmenden Wirkung der ge-
bildeten Peptone zuzuschreiben. Werden z. B.
100 Gran des Albumins in Gegenwart von 1 Unze
Wasser verdaut, so resultirt gegen das Ende hin
eine concentrirte PeptonlÃ¼sung, welche die Auf-
lÃ¶sung der letzten Albuminreste bedeutend ver-
langsamt; wenn dagegen mehrer Unzen Wasser
angewandt werden, so wird wegen der VerdÃ¼n-
nung dieser Einfluss der Peptone vollstÃ¤ndig auf-
gehoben.
5. Die Menge der anwesenden freien Salz-
sÃ¤ure beeinflusst das Endresultat sehr betrÃ¤cht-
*) Auch im "Druggists' BnMin" 1888, p. 128 und p. 261,
verÃ¶ffentlicht.
lieh; dieselbe sollte nahezu in der im Magen vor-
handenen VerdÃ¼nnung angewandt werden.
6. Die Flaschen, welche das Eiweiss und Pepsin
enthalten, mÃ¼ssen wÃ¤hrend der Verdauung in
gleichmÃ¤ssiger Weise geschÃ¼ttelt werden behufs
vergleichbarer Resultate, weil stetes SchÃ¼tteln die
Verdauungskraft des Pepsins auf Eiweiss bedeu-
tend vermehrt.
7. Die bei der Verdauungsprobe stattfindende
Temperatur bewirkt von allen Faktoren am meisten
eine Ungleichheit der Resultate, indem Pepsin
allerdings bei allen Temperaturen zwischen 16Â° C.
und 66Â° C. wirkt, jedoch seine Maximalkraft bei
circa 56Â° C. entwickelt. Es ist daher wÃ¼nschens-
werth, die Grenzen dieser Variation mÃ¶glichst eng
zu halten, da jeder Temperaturgrad das Resultat
beeinflusst.
In Anbetracht der Thatsaehe, dass Pepsin, wie
oben angefÃ¼hrt, nur oberflÃ¤chlich wirkt, ist es
ferner nothwendig, dass bei allen Vergleiclmver-
suehen die gleiche Menge coagulirten Eiweisses
angewandt wird, da dieselben sonst werthlos wÃ¤ren.
Das Resultat muss entweder so aufgefasst werden,
dass man als befriedigend diejenige Menge Pepsin
ansieht, welche im Stande ist, das angewandte Ei-
weiss bis auf einen unmerklichen Rest zu ver-
dauen, oder diejenige Pepsinmenge, welche ein
bestimmtes Quantum Eiweiss in Gegenwart eines
grossen Ueberschusses des letzteren zu lÃ¶sen ver-
mag. Es wird z. B. angegeben, dass eine gewisse
Marke von Pepsin im Stande ist, ihr tausendfaches
Gewicht coagulirten HÃ¼hnereiweisses zu verdauen.
Wird dagegen ein Theil mit genau dieser 1000-
fachen Menge in BerÃ¼hrung gebracht, so bleibt
ein bedeutender RÃ¼ckstand, indem obige Angabe
auf einer PrÃ¼fung beruht, bei welcher Ñ i u Theil
des Pepsins bei Einwirkung auf 1200 Theile Ei-
weiss unter den angegebenen UmstÃ¤nden einen
RÃ¼ckstand von 200 Theilen lÃ¤sst. Die verdaute
Menge wÃ¼rde jedoch noch bedeutend vermehrt
werden, wenn nicht 1200, sondern 2000 Theile Ei-
weiss auf einen Theil des Pepsins angewandt wÃ¼r-
den. Es wÃ¤re in der That mÃ¶glich, dass dieses
nÃ¤mliche Pepsin bei Einwirkung auf einen ge-
nÃ¼gend grossen Ueberschuss an Eiweiss selbst ver-
mÃ¶chte, 2000 Theile desselben zu lÃ¶sen.
Der gegenwÃ¤rtig allgemein angewandte Process
zur PrÃ¼fung des Pepsins schliesst sich mÃ¶glichst
genau den natÃ¼rlichen VerhÃ¤ltnissen an, unter-
scheidet sich jedoch wesentlich in zwei Punkten,
nÃ¤mlich erstens darin, dass die gebildeten Peptone
stets in BerÃ¼hrung mit dem noch unverdauten Ei-
weisse bleiben, ferner zweitens, dass die gewohnlich
gegebene Maassregel, "hÃ¤ufige SchÃ¼tteluug" an-
zuwenden, ganz empirisch gewÃ¤hlt ist. Im leben-
den Magen findet nicht nur durch die peristaltische
Bewegung eine bestÃ¤ndige Umlagerung des Magen-
inhaltes statt, sondern die Verdauungsprodukte
werden im Maasse ihrer Entstehung durch Absorp-
tion entfernt.
Es ist schwer, eine Methode aufzufinden, welche
gleichmÃ¤ssige Entfernung der gebildeten Peptone
ermÃ¶glicht; jedoch kann eine nahezu fortwÃ¤hrende
UmrÃ¼hrung des Flascheuinhaltes bei der kÃ¼nst-
lichen Verdauung relativ leicht bewerkstelligt wer-
den; und dass dieselbe nÃ¶thig ist, ergibt sich
leicht aus dem Folgenden. Es bildet sich bei der
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Einwirkung des Pepsins eine Schicht von dichter Einwirkung des Pepsins ausgesetzt und macht
PeptonlÃ¶sung und anderer gelÃ¶ster Produkte der demnach das Endresultat unabhÃ¤ngig von der
Verdauung, welche das noch ungelÃ¶ste Albumin Form des angewandten GefÃ¤sses.
umgibt und eine wahrnehmbare Verlangsamung Ein diesem Erfordernisa entsprechender Ver-
der verdauenden Kraft des Pepsins verursacht. Je dauungsapparat ist untenstehend abgebildet Der
nach BedÃ¼rfnies wird nun diese Schicht von Zeit zu Apparat besteht im Wesentlichen aus einem Wasser-
Zeit entfernt und durch automatische UmrÃ¼hrung bade (A) mit einem darÃ¼ber angebrachten Rrihr-
mit dem Gesammtvolumen der FlÃ¼ssigkeit ver- apparat. Das Wasserbad ist so construirt, dass
mengt. Es geschieht dies in Zeitintervallen, welche dasselbe 12 weite ReagensglÃ¤ser von je 5 Unzen In-
experimentell bestimmt wurden, um eine Bildung halt fassen kann, in welchen die kÃ¼nstlichen "Ver-
concentrirter, die Wirkung des Pepsins verhindern- dauungsmischungen erwÃ¤rmt und in Bewegung
der PeptonlÃ¶sung unmÃ¶glich machen. Bei Ein- erhalten werden. Die WÃ¤rme des Wasserbades
haltung dieser Bedingung wird also die angreif- wird innerhalb eines halben Grades durch einen
bare FlÃ¤che des Eiweisses stets von neuem der Reichert'schen Thermoregulator constant bei 40Â° C.
E
Apparat zur PrÃ¼fung von Pepsin.
erhalten, wÃ¤hrend ein in das Wasserbad getauchtes
Thermometer die Temperatur desselben angiebt.
Ueber dem Deckel des Wasserbades sind an einem
Wiegerahmen (H) 12 GlasstÃ¤be in zwei Gruppen
(je sechs auf jeder Seite) aufgehÃ¤ngt, so dass die-
selben eine gleichmÃ¤ssige Auf- und AbwÃ¤rtsbe-
wegung von ungefÃ¤hr zwei Zoll auszufÃ¼hren im
Stande sind. Bei AusfÃ¼hrung des Experimentes
hÃ¤ngen diese GlasstÃ¤be in den ReagensglÃ¤sern und
trÃ¤gt jeder derselben am unteren Ende eine dicke
Gummischeibe von etwas kleinerem Durchmesser,
als derjenige des Reagensglases ist, wÃ¤hrend sich
in ^einer Entfernung von zwei Zoll am Glasstabe
weiter oben eine Ã¤hnliche Gummiplatte befindet.
Die constante RÃ¼hrung wird durch die Auf- und
Niederbewegung dieser StÃ¤be und Scheiben am
Wiegerahmen bewerkstelligt, welcher seinerseits
durch einen Wassermotor (C) in Bewegung ge-
setzt wird. Derselbe ist durch einen Eisenstab {!> )
mit einem Seitenarme des Wiegerahniens ( Ð’ ) ver-
bunden und besteht aus zwei prismatischen Ge-
fÃ¤ssen, welche in der Mitte durch eine Scheidewand
getrennt sind, lÃ¤ngs deren unterer Kante die Dreh-
achse (E) sich befindet. Dieser Wassermotor wird
unter einem Wasserhahne aufgestellt, so dass bei
FÃ¼llung der einen HÃ¤lfte mit Wasser deren Ge-
wicht den Motor zum Ueberkippen und damit zur
Entleerung bringt. Dadurch gelangt die andere
noch leere Abtheilung aufrecht unter den "Wasser-
hahn, welcher nun diese fÃ¼llt und schliesslich
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ebenfalls zum Ueberkippen und auch zur Entlee-
rung bringt. Es erfolgt also in regelmÃ¤ssigen
Pausen eine plÃ¶tzliche Bewegung, welche mittelst
der Eisenstabe abwechselnd die in die Reagens-
glÃ¤ser ragenden RÃ¼hrstÃ¤be hebt und senkt und
das gleichmÃ¤ssige RÃ¼hren bewerkstelligt. Durch
die StÃ¤rke des Wasserstromes kann die Bewegung
Â« les Wassermotors willkÃ¼rlich geregelt werden und
wird am besten so beschleunigt, dass stets eine
Auf-, resp. AbwÃ¤rtsbewegung erfolgt, ehe das Ei-
weiss sich absetzen kann.
Dieser Apparat hat sich in der Praxis wohl be-
wÃ¤hrt, allen Anforderungen entsprochen und stets
zuverlÃ¤ssige vergleichbare Resultate geliefert.
Uebrigens dÃ¼rfte dieser einfache und zugleich bil-
lige Motor sich auch fÃ¼r andere pharmaceutische
Operationen wohl eignen.
Ueber die Bestimmung der in kÃ¼nstlicher Sali-
cylsÃ¤ure anwesenden homologen SÃ¤uren.
Von Prof. Dr. A. B. PrescoU und Ðš Ðš Ewdl in Ann Arbor.
Schon Williams*) beobachtete im Jahre 1878 dan Vor-
kommen hÃ¶herer Homologe in der aus der CarbolsÃ¤nre nach
Kolbe's Methode dargestellten SalicylsÃ¤ure; er fand das
Caleiunisalz derselben weit lÃ¶slicher in Wasser, als das Cal-
ci umsalicylat; nach mÃ¶glichster Trennung der homologen
Saure unter Benutzung der ungleichen LÃ¶slichkeit und Rry-
stallisirung der Calciumsalze, ermittelte Williams den
Unterschied der Saure von Salicyl- und den anderen beiden
HydroxybenzoesÃ¤uren; in den meisten Reaktionen besteht ein
solcher indessen nicht, da dieselben mit denen der Salicyl-
sÃ¤ure und ihrer Isomere im Allgemeinen Ã¼bereinstimmen.
Williams nahm an, dass die besseren Handelssorten der
SalicylsKure 15 bis '20 Proc. dieser nicht nÃ¤her bestimmten
homologen SÃ¤ure enthalten. Seitdem sind keine weiteren
Untersuchungen darÃ¼ber angestellt worden. Dr. S q u i b btÃ¯
bestÃ¤tigte 1883, dass die besseren Sorten krystallisirter Salicyl-
sÃ®iure 4 bis 5 Proc. einer fremden SÃ¤ure enthalten, fÃ¼r welche
ihm das Auffinden charakteristischer Reaktionen nicht ge-
lungen sei.
Wir haben nun ebenfalls Studien zur Ermittelung und Be-
stimmung dieses Gehaltes der SabcylsÃ¤ure an hÃ¶heren Homo-
logen unternommen.
1. Durch acidimÃ©trie Ñ he Bestimmung.
Das Moleculargewicht der homologen SÃ¤uren im Vergleiche
mit der SalicylsÃ¤ure betrÃ¤gt:
SalicylsÃ¤ure (HydroxybenzoesÃ¤ure) CSH.. OH. CO,H = 137.67
HvdroxytolulsÃ¤uren ..... C,H,. OH. CO.H = 151.64
HydroxyxylolsÃ¤nren Ð¡8Ð,. OH. CO,H = 165.61
Von diesen erfordern zur Neutralisirung unter Bildung
monobasischer Salze an Normal-AlkalilÃ¶sung (fÂ» 0):
1 Gramm SalicylsÃ¤ure . . . 726.3 Gern.
1 " HydroxytolulsÃ¤ure 6511.4 Ccm.
1 " HydroxyxylolsÃ¤ure 603.8 Ccm.
Bei der Anwendung der aeimetrischen Bestimmungsweise
kann angenommen werden, dass die HydroxytolulsÃ¤uren =
151.64 den Gesammtgehalt der SalicylsÃ¤ure an SÃ¤uren mit
hÃ¶herem Moleculargewicht reprÃ¤sentiren. Zur Neutralisation
von 1 Gramm der SÃ¤ure wÃ¼rde daher von der J. Normal-
1 00
AlkalilÃ¶sung erforderlich sein:
fur HydroxytolulsÃ¤ure 66.9 Ccm. weniger als fÃ¼r reine
SalicylsÃ¤ure,
fÃ¼r HydroxyxylolsÃ¤ure 122.5 Ccm. weniger als fÃ¼r reine
SalicylsÃ¤ure.
1 Proc. einer Hydroxyxylolsaure wÃ¼rde daher 1.8 Proc.
einer HydroxytolulsÃ¤ure entsprechen. Die SÃ¤ttigungscapaci-
â€¢tiit der Salicylate von einer aus CorbolsÃ¤ure dargestellten
SalicylsÃ¤ure wird daher fÃ¼r jedes Gramm der darin ent-
haltenen SÃ¤ure betragen:
fÃ¼r SalicylBÃ¤ure mit
5 Proc. HydroxvtolnlsÃ¤ure-Gehalt
10"
15"
20"
723.0
719.6
716.3
712.4
709.5
Bei den daraufhin unternommenen Titrationen erwiesen
sich Rali- und Natron-NormallÃ¶sungen gleich brauchbar und
Phenolphthalein als Indicator, wÃ¤hrend Lakmus unbrauch-
bar ist.
Die Titration geschah durch Eintmgen von etwa J Gramm
der zu prÃ¼fenden und zuvor vÃ¶llig ausgetrockneten SÃ¤ure in
ein tarirtes Becherglas: ohne zuvorigen Zusatz von Wasser zur
LÃ¶sung wurden einige Tropfen alkoholischer Phenolphthalein-
lÃ¶sung hinzugefÃ¼gt und alsdann die NormalalkalilÃ¶snng aus
der BÃ¼rette bis zur nahezu erfolgten Neutralisation eingetra-
gen. Dann wird das Becherglas unter UmrÃ¼hren bis zur Ver-
vollstÃ¤ndigung der LÃ¶sung erwÃ¤rmt, die Wandungen mittelst
der Spritzflasche mit wenig Wasser abgespÃ¼lt und die Titra-
tion vollendet.
Das Gewicht berechnet auf: 1.000 : :Ccm. = : X = Ccm. fÃ¼r
die verbrauchten Ccm. fÃ¼r 1 Gramm wurde dann nach der
obigen Tabelle berechnet.
Bei dem Trocknen der SalicylsÃ¤ure zur Erhaltung eines con-
stanten Gewichtes ergab sich, dass dieses bei 65Â° C. erhalten
werden konnte, wahrend bei 70â€”75Â° C. ein weiterer Gewichts-
verlust eintrat.
Dieselbe acidimetrische Bestimmung mit einer aus Winter-
grÃ¼nÃ¶l dargestellten reinen SalicylsÃ¤ure ergab ein der be-
rechneten Menge von Normalalkali entsprechendes Resultat
= 726.3 Ccm. fÃ¼r 1 Gramm SÃ¤ure, wahrend dieselbe Bestim-
mungsweise mit einer HandelssalicylsÃ¤ure im Durchschnitt
714.3 Ccm. Normalalkali erforderte, entsprechend einem Ge-
halte von 15 bis 20 Proc. auf HydroxytoralsÃ¤nre berechneten
hÃ¶heren homologen SÃ¤uren.
2. Bestimmung durch Umwandlung in
Phenole. SalicylsÃ¤ure und deren Homologe geben bei der
Destillation mit Ralkhydrat die entsprechenden Phenole. Wir
unternahmen diesen Process, um fÃ¼r das Destillat eine volu- ,
metrische Differenzirung der gebildeten Phenole zu ermitteln,
indem wir demselben ein gleiches Volumen einer 9procentigen
NatriumhydratlÃ¶sung zusetzten und alsdann das zum Beginnen
der FÃ¼llung erforderliche Volumen Wasser bestimmten. An-
dererseits ermittelten wir an Handelssorten von CresylsÃ¤ure
und CarbolsÃ¤ure, um die VerdÃ¼nnungegrenze fÃ¼r jede 5 Proc.
Cresol festzustellen. Eine CresylsÃ¤ure von 1.04 spec. Gewicht
gab so constante Resultate, dass wir dieselbe als einen ReprÃ¤-
sentanten von Cresol annehmen konnten. Eine gnte Carbol-
sÃ¤ure mit einem zur VerflÃ¼ssigung genÃ¼genden Zusatz von
Wasser galt als ReprÃ¤sentant von Phenol. Mit der Mischung
dieser beiden wurden folgende Anhaltepunkte ermittelt:
Nach dem Zusatz von 1 glei-
chen Volumen einer 9procent.
NatronlÃ¶flung waren folgende
Volumina Waeeer Ð« Ð² zum
ne der FÃ¤llung Afor-
derlich:
6.7
6.
5.25
4.5
4.
3.6
3.3
3.1
2.8
2.6
Volumproceut von
Creeol in dem
Destillat:
5
10
15
20
25
30
35
4(1
45
Ð›Ð¸
Berechneter Pro-
eenW4ehalt des
DestillateÂ«  an Hy-
drbxytolulatiure:
4.9
9.8
14.8
19.8
24.7
29.7
34.7
39.7
44.7
49.7
Â« ) London Pharm. Journ. 1878, 8, p. 785.
f) Epheuieris, Bd. 1, S. 411.
Die Umwandlung der SalicylsÃ¤ure in die entsprechenden
Phenole geschah in folgender Weise: 15 Gramm SÃ¤ure und
ebensoviel Kalkhydrat werden nach vÃ¶lligem Austrocknen zu-
saminengerieben und die Mischung in einer Gasretorte erhitzt;
um die Destillation zu beschleunigen, ist es praktisch, dem
Gemische zuvor eine gleiche Menge Eisenfeile zuzusetzen.
Das erhaltene Destillat wird mit einer eben genÃ¼genden Menge
Wasser verflÃ¼ssigt.
Die zuvor besprochene und geprÃ¼fte SalicylsÃ¤ure wurde in
dieser Weise behandelt und das Destillat durch Zusatz eines
gleichen Volumens einer 9procentigen NatriumhydratlÃ¶sung,
und demnÃ¤chst mit Wasser bis zum Eintritt der Abscheidung
verdÃ¼nnt. Es waren 5 Vol. Wasser erforderlich, so dass nach
Maassgabe obiger Tabelle der Gehalt an HydroxytolulsÃ¤ure
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14.8 bin 1Ð£.Ð betrug ein mit der zuvorigen aeidiuietriMchen
PrÃ¼fung Ã¼bereinstimmendes Resultat.
Die Prttfungeweise durch UeberfÃ¼hrung in Phenole und die
Bestimmung der homologen SÃ¤uren scheint daher der auf
acidimetrischem Wege an Genauigkeit keineswegs nachzu-
stehen.
3. Bestimmung mittelst der ungleichen
LÃ¶slichkeit der Calcium salze nach Williame.
Diese anfangs genanntÂ« PrÃ¼fungsweise wurde von uns eben-
falls geprÃ¼ft. Die Produkte jeder Operation, der vermeintlich
reinen SalicylsÃ¤ure und der als frei von SalizylsÃ¤ure geglaubten
homologen SÃ¤uren wurden auf acidiinetrischeni Wege be-
stimmt.
Die von krystallirtem Calciumsalicylut erhaltene SÃ¤ure er-
gab die der reinen SÃ¤ure entsprechenden Resultate. Die
Mutterlauge, welche das Calciumsal/, del homologen Sauren
enthielt, gab bei der Trennung SÃ¤uren, welche von Salicyl-
sÃ¤ure wesentlich verschieden sind. Dieselben erforderten zur
Xeutralisirung bei drei Bestimmungen je 705 Ccm., 69!t Ccm.
und 6Ã–7 Ccm. der * NorumliilkalilÃ¶sung fÃ¼r jedes Gramm
Saure, also im Durchschnitt 700.3 Ccm. Diese homologen
SÃ¤uren enthielten daher im Durchschnitt noch 61 Proc. Sali-
cylsÃ¤ure und UÃ¼ Proc. HydroxytolnlsÃ¤ure. Bei einer weiteren
Trennung der Culciumsidze ergab sich noch ein Gehalt von
Ã¼ber 50 Proc. SalicylsÃ¤ure. Die Bestimmungsweise mittelst
der auf der ungleichen LÃ¶slichkeit der Oalciumsalze beruhen-
den Methode nach Williams ist daher eine unsichere.
Praktische Mittheilungen.
Jodotorm-Bituminat
ist ein mit Theer imprÃ¤gtiirtÂ«s Jodoform in metallglÃ¤nzenden,
Schuppen, welche den .Jodoformgeruch ÐºÐ¾ ziemlich verloren
und einen mehr theerartigeu Geruch besitzen; ein geringer
Zusatz von Styrax liquidns soll den Geruch ganz decken.
Klaren.
KlÃ¤ren ist ein Procese, bei welchem mim durch kÃ¼nstliche
Mittel die in einer FlÃ¼ssigkeit suspendirten festen KÃ¶rperchen
so zum Zusammenballen unter sich selbst oder zum AnhÃ¤ngen
an andere, zugesetzte feste KÃ¶rper bringt, dass sie sich, was
vorher nicht der Fall war, durch Filtriren abscheiden lassen
und dass dadurch die vorher trÃ¼be FlÃ¼ssigkeit klar wird.
Bei der Extmktbereitung, beim Reinigen des Honigs, ferner
bei einigen Tinkturen bereitet das Klarwerden mitunter grosse
Schwierigkeiten. Mau hat verschiedene Mittel, sein Ziel zu
erreichen.
Eines der besten Kliirmittel ist das Ei weiss, das uns in
den Pflanzen die Natur selbst an die Hund giebt. Man be-
nutzt es zum KlÃ¤ren dadurch, dass mau die Pflanzentheile kalt
auszieht und somit den grÃ¶ssten Theil des darin enthaltenen
Pdanzen-Eiweise in den Auszug bekommt. Kocht man nun
den Auszug auf, so coagulirt das Eiwoiss, echliesst andere in
der FlÃ¼ssigkeit suspendirte KÃ¶rperchen mit ein und trennt so-
mit alle festen Theile von den flÃ¼ssigen.'
Man kann auch HÃ¼lmereiweiss zusetzen, kommt aber nach
meinen Erfahrungen mit der Klarkraft des hinreichend vor-
handenen Pflanzeneiweiss in den meisten FÃ¼llen aus.
Die Wirkung des Eiweiss kann erhÃ¶ht werden durch Zusatz
von Cellulose in der Form von fein verrÃ¼hrtem Filtrir-
papi er. Man erreicht damit den weiteren Zweck, dass der
<'ellulosezusatz das auf das Kliiren folgende Filtriren erleich-
tert
Leim- und Schleiintheile in einer FlÃ¼ssigkeit entfernt man
durch vorsichtiges AusfÃ¤llen mit Tannin. Es sind davon
auÃŸergewÃ¶hnlich geringe Mengen uÃ¶thig; sie werden von den
Leim- und Schleimtheilen gebunden und eine so geklÃ¤rte
FlÃ¼ssigkeit darf kein Tannin enthalten und nicht die bekannte
Eisenreaktion geben. Man erhÃ¶ht auch hier die Wirkung
durch Erhitzen. Es ist oft gleichgÃ¼ltig, ob Leim oder Schleim
in einer FlÃ¼ssigkeit vorhanden sind; beide halten aber feste
KÃ¶rperchen in der Schwebe und lassen diese durch gewÃ¶hn-
liche KlÃ¤rmittel nicht zur Ausscheidung gelangen. Dieser
Fall kommt manchmul beim Honig, besonders wenn er etwas
gegohren hatte, vor.
Ein anderes Verfahren, Leim, Eiweiss, Pectin und sonstige
schleimige Bestandtheile auszuscheiden, besteht darin, die be-
treffenden FlÃ¼ssigkeiten (Tinkturen,ExtraktlÃ¶sungen.Pflanzen-
auszÃ¼ge etc.) mit einer bestimmten Menge Alkohol, die durch
Versuch festgestellt werden muss, zu versetzen. Es entstehen
dadurch grÃ¶ssere oder kleinere Flocken, die sich hanfig sofort,
manchmal auch erst nach lÃ¤ngerer Zeit, ausscheiden. Dn-
hierzu erforderlichen Mengen Alkohol sind sehr verschieden
und betragen von einem Viertel bis zum Dreifachen vom Ge-
wicht der zu klÃ¤renden FlÃ¼ssigkeit. TemperaturerhÃ¶hunc
fÃ¶rdert zumeist die Ausscheidung und bewirkt besonders ein
dichteres Zusammensintern der ausgefÃ¤llten Flocken.
Harzige und wachsartige Stoffe, wie sie unÂ» z. B. im Honig
begegnen, entfernt man durch Bolus unter Zuhilfenahme
von fein verrÃ¼hrtem Filtrirpapier und Aufkochen.
Jede KlÃ¤rung kann man dadurch fÃ¶rdern, dass man die aus-
geschiedenen Theile beschwert, d. h. eine schwere Substanz
ineorporirt, so dass sie die ganzen Unreinigkeiten nieder-
reissen und am Boden als dichten Schlamm ablagern lassen.
Ich erinnere an die Tinctura Rhei vinosa, die man rasch
dadurch klaren kann, dass man pro 1 Kilogramm Tinktur
10 Gramm Talcum subt. pulv. zusetzt. Aehnlich verfÃ¼hrt
man bei schwer tiltrirenden SÃ¤ften.
Zur Entfernung der durch KlÃ¤ren von einer FlÃ¼ssigkeit ge-
trennten festen Theile schÃ¤umt man ab, colirt, filtrirt oder
deenntirt. [Dieterich's Neues Pharm. Manual. J
Centrifuguen.
Die Centrifugen oder Schleudermaschinen bilden in der
GroÃŸindustrie eeit langem die unentbehrlichen HÃ¼lfsmittel
zum Trennen fester KÃ¶rper von FlÃ¼ssigkeiten. So schleudert
man in den Zuckerfabriken die auskrystallisirten ZuckersÃ¤ft*-
und gewinnt auf diese Weise Farinzucker und Melasse; vom
Krystallbrei schleudert man die Mutterlauge ab und wascht
wÃ¤hrend des Schleuderas die letzten Reste Mutterlange mit
Wasser nach und nach ab. Soweit meine Erfahrung reicht, ist
die Schleuder da am Platze, wo man die getrennten Theile.
also den festen KÃ¶rper und die FlÃ¼ssigkeit, wieder verwendet
dagegen nicht in jenen FÃ¤llen, in welchen einer der beiden
Theile durch das Centrifuguen werthlos wird. So habe ich
gefunden, dass das Schleudern von extrahirten Vegetabilien
ge ringere Ausbeute liefert, wie das Auspressen. Ich fÃ¼hre dieÂ«
darauf zurÃ¼ck, dass mit dem Auspressen nach dem erstmaligen
Ausziehen die Pflanzentheile zerrissen und somit fÃ¼r die zweit*
Extraktion aufgeschlossen werden. Es verdient dagegen her-
vorgehoben zu werden, dass die Arbeit des Schleuderns be-
quemer ist und rascher vor sich geht, wie die des Pressens.
und darin mag der Grund liegen, dass Centrifugen fÃ¼r Hand-
betrieb jetzt mehrfach in phanuaceutischen Laboratorien zur
Gewinnung von Colatureii benutzt werden und bis auf den
erwÃ¤hnten Mangel gute Dienste leisten. Die ersten Schlerider-
brÃ¼hen sind zumeist trÃ¼be, wenn man auch die Siebtrommel
mit Tuch ausgelegt hat; giesst man dagegen die trÃ¼ben Cola-
turen in die Centrifugen wÃ¤hrend des Schleuderns in dÃ¼nnem
Strahl zurÃ¼ck, so kann man. natÃ¼rlich mit Ausnahmen, fast
immer klare Colaturen erhalten, weil die in der Siebtrommel
verbleibende feste Substanz, die sich gleichmÃ¤ssig an der
Wandung angelegt hat, als Filter wirkt und die Colatur klart
Bei Neuanschaffung solcher Maschinen hat man auf solidr
Constraktion und gute Verzinnung der Siebtrommel zu achten,
da im anderen Falle die Freude eine sehr kurze ist.
Nach meiner Ansicht bietet die Centrifuge dem Kleinbetrieb
keine besonderen Vortheile.
[Dieterich's Neues Pharmac. Manual. )
Die Fabrikation von flÃ¼ssiger KohlensÃ¤ure
hat in Deutschland nach der Aufhellung des ursprÃ¼nglich da-
fÃ¼r ertheilten Patentes bedeutend zugenommen, und der Preis
derselben hat sich mit der Zunahme der Fabriken und der
Concurrenz erheblich vermindert. WÃ¤hrend die 8 Kgm. hal-
tenden Cylinder frÃ¼her lÃŸ Mark ($3. HO) kosteten, betrÃ¤gt deren
Preis zur Zeit 5 Mk. ($1.20) im Engros- und 7 Mk. ($1.65) im De-
tailverkehr. Die bedeutendsten Consumenten sind die Minend-
Wasserfabrikanten und der Bierausschank. Die grÃ¶sste Fabrik
flÃ¼ssiger Kohlensaure ist die "Aktiengesellschaft fÃ¼r Kohlen-
sÃ¤ure-Industrie in Berlin", welche dort und am Rhein Fabriken
hat und jÃ¤hrlich mehr als eine halbe Million Kilogramm flÃ¼ssi-
geiKohlensiiure liefert. Berlin allein eonsuniirt jÃ¤hrlich Ã¼ber
70,000 Kilogramm (154,3241b.). Die KohlensÃ¤ure wird am Rhein
und der vulkanischen Eifel (in der NÃ¤he des Laacher See) ans
dem aus dem Erdinnern oder den dortigen "SÃ¤uerlingen -
Quell*n entweichenden Gase gewonnen; sonst auf chemischem
Wege aus Knlkcnrbonaten <xler durch Erhitzen derselben. ,
Wie langsam und schwerfÃ¤llig man hier in der Verwerthnni;
derartiger fÃ¼r die Technik bedeutungsvoller Neuerungen Ut
beweist unter anderen auch der bisher relativ ausserordentlich
geringe Gebrauch flÃ¼ssiger KohlensÃ¤ure, so dass zur Zeil
eine keineswegs grosse Fabrik in New York zur Deckung de*
, Gesammtbodarfes der Ver. Staaten genÃ¼gt.
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Lehranstalten, Vereine, Gewerbliches.
Die Illinois State Pharmaceutic Ð² 1 Associa-
tion hielt ihre 9. Jahresversammlung am 21. und 22. August
in Peoria; 65 Mitglieder waren anwesend. Der Vorsitzer Herr
H. Smith von Decatur besprach in seiner Jahresadiesse den
Einfluss, welchen der Verein und die aus demselben hervor-
gegangene Pharmaciecommission auf die Hebung des Standes
im Staate ausgeÃ¼bt habe. Derselbe berÃ¼hrte im weiteren die
w Ã¼nschenswerthe bessere Vorbildung und berufliche Erziehung
angehender Pharmaceuten, die Besteuerung der Apotheker,
und einen gegenseitigen Verkehr zwischen den pharmacenti-
schen und Ã¤rztlichen Vereinen des Staates. Der Bericht des
SekretÃ¤rs ergab einen Zuwachs von 36 neuen Vereinsmitgliedern
und die Streichung von 159 wegen nicht berichtigter Jahres-
beitrÃ¤ge, so dass ein Bestand von 623 Mitgliedern verbleibt.
UngefÃ¤hr 10 eingegangene Arbeiten wurden zum Theil verlesen
und diekutirt. Der Bericht des Pharmakopoe-Committees und
dessen VorschlÃ¤ge fÃ¼hrten zu einer lebhaften Diskussion. Man
seheint fÃ¼r die EinfÃ¼hrung des metrischen Gewichtssystems
nicht geneigt und bei dem Verbleib des Wiegens fÃ¼r feste
KÃ¶rper und des Messens fÃ¼r flÃ¼ssige beharren zu wollen. Die
Methode der PrÃ¼fungsweise der Pharmaciecommission und
der lediglich schriftlichen PrÃ¼fung wurde im Gegensatz zu
einer theil weise auch mÃ¼ndlichen besprochen. Man kam dar-
Ã¼ber Ã¼berein den Modus der PrÃ¼fung, je nach der IndividualitÃ¤t
der Carididaten, dem DafÃ¼rhalten der Commission zu Ã¼ber-
lassen, und dass man dabei, sowie fÃ¼r die AmtsausÃ¼bung der-
selben die praktischen Erforderni se und weniger die Diktate
von College-Professoren und den Editoren gewisser FachblÃ¤tter
in BerÃ¼cksichtigung ziehen solle; ebenso wenig solle die Zeit-
dauer, wie lange der Candidat im Fache thÃ¤tg gewesen sei,
an sich maassgebend sein.
Der Antrag einer Beorganistion des Vereins, nach welcher
jeder Pharmaceut und Drogist im Staate (etwa 4,500) ohne
Jahresbeitrag oder mit einem solchen im Betrage von $1 fÃ¼r
das Jahr, Mitglied sein solle, wurde angenommen und ein Com-
mittee zur AusfÃ¼hrung desselben erwÃ¤hlt. Ein Antrag, die seit
26 Jahren bestehende und ihr eigenes GebÃ¤ude besitzende
Fachschule, das Chicago CoUegt of Pharmacy an den neu orga-
nisirten, alle Pharmaceuten des Staates umfassenden Verein
zu Ã¼bertragen, wurde einem aus den Herren W. Bower von
Olney, H. Le CarÃ³n, W. Ðš. Forsyth, T. H. Pat-
terson von Chicago und Chas. W. Day von Springfield
bestehenden Committee zur Berichterstattung an den Verwal-
tungsrath des Vereins Ã¼berwiesen.
Als Beamte fÃ¼r das neue Vereinnjahr wurden gewÃ¤hlt: H.
Smith von Decatur als Vorsitzer, W. M. Ð’ e n t o n von
Peoria, F. C. J. S Ñ h Ð° Ñ Ðº m a n von Newton, F. L. S h i n Ðº 1 e
von Martinsville, als Stellvertreter. Die nÃ¤chste Jahresver-
sammlung findet am 15. August in Quin Ñ y statt.
Die Michigan State Pharmaceutical Asso-
ciation hielt ihre Jahresversammlung gleichzeitig mit der
Amer. Pharmac. Association in Detroit ab. Mit einem Zuwachs
von 125 neuen zÃ¤hlt der Verein 952 Mitglieder. Die Sitzungen
wurden an Zahl und Zeitdauer beschrÃ¤nkt, um den Mitgliedern
den Besuch der Sitzimgen des erst genannten Vereins zu er-
mÃ¶glichen. Die zur Verlesung und zum Theil zur Diskussion
gelangten Arbeiten waren: Ueber die Werthbestimmung von
Ferrum dialysatum von F. D. Wiseman: Ã¼ber BuchubTÃ¤tter
von A_ Ochster; Ã¼ber Bestimmung von Nicotin in Cigaret-
ten von J. H. Schaf er; Ã¼ber Gehaltsbestimmung von Tinet
Sem. Strychni von H. A. P a s s Ð¾ 11; Ã¼ber Agnin (Wollfett)
von C. N. Waterman; Beschreibung des Refractometers
von S e i s s in Jena, von Dr. D u f f i e I d.
Die Pharmaciecommission fÃ¼r den Staat berichtete, dass im
Laufe des Jahres 227 Pharmaceuten behufs der Ertheilung der
Licenz geprÃ¼ft worden sind, von diesen wurden 91 zurÃ¼ckge-
wiesen; zur Zeit sind 2,835 geprÃ¼fte Pharmaceuten im Staate.
Die folgenden neuen Vereinsbeamten wurden gewÃ¤hlt: G.
Ðž u n d r u m von Ionia als Vorsitzer, F. M. Alsdorf von
Lansing, H. M. Dean von Miles und Ðž. Eberbach von
Ann Arbor als Stellvertreter. Die nÃ¤chste Jahresversaimm-
lung findet in der ersten Woche des Sept. 1889 in Detroit
statt.
Neu etablirte Fachschulen.
Ohio State University in Columbus. Department of Phar-
macy. Dean, Prof. G. Ð’. Kaufmann.
Kansas Ð¡Ð§Ð« College of Pharmacy. Sect., Prof. E. K. Lewi s.
Denver Colletje of Pharmacy. Sect., Prof. J. T. Davison.
Literarisches.
Neue BÃ¼cher und Zeitschriften erhaten von:
Verfasser. Universal-PharmakopÃ¶e. Eine ver-
gleichende Zusammenstellung der zur Zeit in Europa und
Nordamerika gÃ¼ltigen Pharmakopoen. Von Dr. Bruno
Hirsch. 2. Band. Lief. 1 und 2. Verlag von Vanden-
hoeck & Ruprecht in GÃ¶ttingen. J888.
Julius Springer, Berlin. Neues Pharmaceuti-
sches Manual von Eugen Dieterich. 2. Aufl.
1 Gr. Oct. B4 450 S. Berlin. 1888. Preis gebunden $3.25.
Verfassern. Historia das Plantas medicinaos
e uteris do Brazil. (Naturgeschichte der Arznei-
und Nutzpflanzen Brasiliens) von Th e Ð¾ d Ð¾ r und Gustav
P e Ñ Ðº Ð¾ 11 Band L 227 S. Laemmert A Ã‡o. Rio Janeiro.
1888.
The Author. Manual of Chemistry. A guide to
lectures and laboratory-work for beginners in chemistry.
A text-book specially adapted for students of pharmacy
and medicine. By W. Simon, Ph. D., M. D., Prof, of
chemistry and toxicology in the College of Surgeons and
Physicians; Prof, of chemistry and analyt. chemistry in
the Maryland College of Pharmacy in Baltimore. Second
edition thoroughly revised and enlarged. With 44 illus-
trations and 7 colored plates, representing 56 chemical
reactions. 1 Vol. 8vo. pp. 497. Lea Brothers A Co.,
Philadelphia. 1888.
Gehe & Co. Handelsbericht. September. 1888.
Prof. Dr. Goodale, Cambridge, Mass., Memorial of
Asa Gray. American Academy of Arts and Sciences.
1 Vol. 8vo. pp. 45. University Press Cambridge. 1888.
Tenth Annual Report Ohio State Pharmac.
Association. 1888.
SeventhAnnual Report of the Board of Health
of the City of Detroit. 1888.
Bulletin of the Agricultural Experiment Station
of Cornell University. No. 2. August, 1888.
C. S. H a 11 b e r g, Chicago. The Physician's Manual
of the National Formulary. Compiled by C. S.
H a 11 b e r g. Feldkamp & Hallberg. Chicago. 1888.
Meyer's Conversations-Lexikon. Eine Encyklo-
pÃ¤die des allgemeinen Wissens. Vierte, gÃ¤nzlich umge-
arbeitete Auflage. 11. Band (Luzula bis Nathaniel).
Gr.-Okt. ÐŸ028 S. Mit 42 Illustrationsbeilagen und 82
Textabbildungen. 1888. Verlag des Bibliographischen
Institute in Leipzig.
Der elfte Band dieses vorzÃ¼glichen Werkes enthÃ¤lt an grÃ¶sse-
ren naturwissenschaftlichen Artikeln unter anderen folgende:
Lycopodiaceae (Abbild.). Magenkrankheiten. Magnesia. Mag-
netelektrische Maschinen. Magnetismus. Maschinenbau- und
-Lehre. Medizin (Geschichte der). Medizinalwesen- und- Sta-
tistik. Medusen (Abbild.). Meer (Abbild, u. Karten). Menschen-
rassen und VÃ¶lkerschaften. Messen. Metalloide. Metallur-
gie (Abbild.). Metallzeit. Meteorsteine (Abbild.). Meteoro-
logie. Mikroskope (Abbild.). Milch (Abbild.). Mineralien
(mit Chromo). Mineralwasser. Mollusken (Abbild.). Mond
(Aquarell u. Abbild. ). Moose (Abbild.). MÃ¼nzwesen (Abbild.).
Muskeln {Aquarell). Nngethiere (Abbild.). Nahrungsmittel
(Aquarell). Nahrungspflanzen (Abbild.).
Ls ist ein VergnÃ¼gen, die VorzÃ¼ge dieser EncyklopÃ¤die von
Band zu Band zu verfolgen. Das Werk steht im Texte so-
wohl, wie in technischer und kÃ¼nstlicher Aussta'tung unÃ¼ber-
troffen da.
Neues Pharm aceutisches Manual. Von Eugen
D i e t e r i Ñ h. Zweite vermehrte Auflage. 1. Band. Gr.-
Okt. 449 S. Verlag von Julius Springer in Berlin. 1888.
Preis $3.25.
Bei einem nothwendiger Weise kurzen Hinweis auf die so-
eben erschienene zweite vermehrte Auflage dieses in der Phar-
macie schnell eingebÃ¼rgerten Werkes, verweisen wir hinsicht-
lich der allgemeinen Zwecke derartiger FornielbÃ¼cher und der
Bedeutung des D i e t e r i Ñ h 'sehen auf das darÃ¼ber (in der
Rundschau 5, S. 711) frÃ¼her Gesagte.
Es ist bekannt, dass dieses Manual nicht nur bei den
Apotheke, u und Drogisten Deutschlands, sondern auch im
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AuslÃ¤nde allgemeinen Beifall und daher eine sehr weite Ver-
breitung gefunden hat. DafÃ¼r spricht auch dos schnelle Er-
forderniss einer zweiten Auflage. Riese ist um nahezu 100
Seiten und dementsprechend um eine grosse Anzahl neuer
Formeln vermehrt worden. Von diesen hÃ¼ben wir die fÃ¼r die
modernen organischen EisenprÃ¤parate und fÃ¼r die Salzgemenge
fÃ¼r Darstellung kÃ¼nstlicher MineralwÃ¤sser und B.ider kÃ¼rzlich
auch in.der Rtjndschatj verÃ¶ffentlicht.. Durch die Masse der
Vorschriften fÃ¼r alle gangbaren Handrerkaufartikel und offi-
cinellen PrÃ¤parate und durch die UniversalitÃ¤t des gesaminteu
Materiales ist dieses Manual eigentlich in keinem grÃ¶sseren
Apotheken- und DrogengeschÃ¤fte entbehrlich. Der Besitz
desselben wird sich fÃ¼r Jeden schnell bezahlt machen, denn
bei der allgemein anerkannten ZuverlÃ¤ssigkeit des Autors und
Beiner Werke gilt bei diesem besonders dus Wort: '' wer Vieles
bringt, wird Jedem etwas bringen."
ScnÃ¤tzenswerth ist auch die Erweiterung dee Manual in der
Unterweisung in praktischen phurmaeeutischen Operationen,
wie z. B. Destillation, FÃ¤llung, Filtriren, KlÃ¤ren, (ientrifu-
f ugiren etc.
Da alle Theilangaben im Grammgewichte und bei kleinereu
Mengen Ã¤therischer Ãœele in Tropfen angegeben sind, so lassen
sich die QuantitÃ¼tsangaben aller Formeln leicht auf andere
Theil- oder GewichtÂ« weisen stellen.
Eine etwas bedenkliche Zugabe scheint uns das am Sc hlÃ¼sse
beigefÃ¼gte Bezugs quell en -Verzeichnis 8. Dasselbe
ist und kann schwerlich ein vollstÃ¤ndiges sein; es wirft aber
unnÃ¶thiger Weise Keime fÃ¼r tendenziÃ¶se Missdeutung und
Insinuation seitens rivalisirender GeschÃ¼ftsfirmeu in das
schÃ¤tzenswerthe Buch und kann, bei geringem Nutzen fÃ¼r die
Leser, fÃ¼r den Verfasser aus naheliegenden GrÃ¼nden leicht
eine Quelle mannigfacher Verlegenheiten und Verdriesslich-
keiten werden. Wir sollten meinen, dass das ausgedehnte
Annoncenwesen in allen Fachzeitscli ritten, pharmuceutischen
Kalendern etc. auch in Deutschland, ebensowenig wie anders-
wo, Niemand Ã¼ber Bezugsquellen im Uuklureu lassen kann.
Die Ausstattung des Buches in Papier, Druck und Band
entsprechen der bekannten soliden Weise des Springer'-
schen Verl ges. . 'Fr. H'"-
Jahresbericht Ã¼ber die Fortschritte in der
Lehre von den pathogenen Micro-Orga-
n i s m e u. Von Dr. med. P. Kanuigarten, Prof.
a. d. UniversitÃ¤t KÃ¶nigsberg. Dritter Jahrgang. Braun-
schweig. Harold Ð’ r u h n.
Dos Buch ist ein .Resultat allbekannten dentschen FleisseÂ»,
deutscher GrÃ¼ndlichkeit und Wissenschaftliclikeit. Bei dem
ungeheuren An wachs von wissenschaftlichem Materiale auf
allen Gebieten erweisen sich gute Jahresberichte Ã¼ber die ge-
machten Fortechritte in denselben mehr und mehr als eine
Notwendigkeit. Wie bedeutend sich die Arbeiten in dieser
jungen Special Wissenschaft vermehren, zeigt dieser Bericht.
Nicht weniger als 818 Arbeiten sind in demselben erwÃ¤hnt,
von denen 17 LehrbÃ¼cher sind. Der Bericht ist ein beredtes
ZeugnisÂ« von des Verfassers grÃ¼ndlicher SachkenntnisÂ« und
besonders werthvoll durch die Art der Darstellung des Inhal-
tes der einzelnen Arbeiten, wie auch durch die kritische Be-
handlung derselben, wo eine solche nÃ¶thig erschien. EÂ« ist
eine bedenkliche Suche, mit einem Gelehrten vom Rufe Ð’ a u in-
ga r ten 's Ã¼ber die Anordnung des Materials in Â«einem Buche
rechten zu wollen, aber doch will es dem Referenten schei-
nen, als ob durch eine etwas andere das Werk an Uebersicht-
lichkeit gewinnen wÃ¼rde. Ich meine, wenn der Himpttheil,
dem die Arbeiten Ã¼ber allgemeine Mikrobenlehre und Metho-
dik vorhergehen sollten, nicht den Mikroorganismen nach
angeordnet worden wÃ¼te, sondern den verschiedenen Krank-
heiten nach, in welchen es gelang, die Gegenwart derselben
nachzuweisen. Denn da fast Ã¼berall noch immer sehr Ver-
schiedenartiges gefunden wird und die specifiseh-puth.igenen
Species bisher in der Minderzahl sich befinden, so wÃ¼rde eine
solche verÃ¤nderte Anordnung den Gebranch des Buches auf
dem Arbeitstische sicher erleichtern.
Bei dem Ã¤usserst interessanten Inhalte des Werkes kÃ¶uueTi
wir es uns nicht versagen, Einiges von allgemeinerem Werthe
aus demselben mitzutheilen. Ein nÃ¤heres Studium der pyo-
genen Kokken, des Milzhrandbacillns und anderer in
ihrem Verhalten zu Jodoform hat, wie es scheint, Ã¼berein- I
stimmend bewiesen, dass dessen antibakterielle Wirkung
durchaus Ã¼berschÃ¤tzt worden ist, und es wird dringend em-
pfohlen, bei Jodoform verbÃ¤nden stets vorher die frischen
Wunden durch Sublimat von allen pathogenen Mikroben zu
befreien.
Specifische Mikroben in chronischer Gonorrhoe und Syphilis
sind noch nicht entdeckt worden. Der Werth der Hunds- ,
wnth-, der Milzbrand-Impfungen (Pastptr) wird
noch von bedeutenden Forschern sehr in Zweifel gezogen.
Der Typhusbacillus hat ein grÃ¼ndlicheres Studium gefunden,
sein Vorkommen im Trinkwasser ist Ã¼ber allen Zweifel er-
hoben. Die T u b e Ð³ Ðº e 1 b Ð° Ñ i 11 u s - Literatur ist wieder sehr
reichhaltig; die ContagiositÃ¤t des Giftkeims, dessen direkte
Uebertragung von Mund zu Mund, durch TaschentÃ¼cher.
Trink- und Essgeschirre, selbst Fliegen, stellt sich als imiaer
wahrscheinlicher" heraus und mahnt dringend zur Vorsicht in
der Behandlung und Pflege TuberkulÃ¶ser; namentlich sollte
der Auswurf in bedeckten Gefiissen gehalten und durch
kochendes Wasser oder 5-procentige KarbolsÃ¤ure sorgfÃ¤ltig
desinfizirt werden. In der Therapie der Tuberkulose ist
leider kein Fortschritt aufzuweisen. Die Diphtheric-
Literatur ist durch ein vorzÃ¼gliches Werk von M. J. Oerte'.
vermehrt worden: "Pathogenese der epiilmiiischeu DiplUheri*.
Auch der sogenannte Carcinombacillns hat erneuertes
Interesse erweckt, aber ohne entscheidendes Resultat. Reich
sind die Arbeiten Ã¼ber den Cholera-Kommabacillus,
die Experimentation mit demselben, seine contagiÃ³se Natur,
die doch, wie es scheint, sich immer mehr als sicher heraus-
stellt; wÃ¤hrend Pettenkofer dagegen eifrig wieder seiner
lokalistischen Theorie das Wort redet. Den Scharlach-
Mikroben wird nÃ¤her nachgeforscht und Ã¼ber den Ð’ Ð° Ñ i I-
lusMalariae liegen nun Beobachtungen von Tommasi-
C r u d e 1 i vor. Etwas Verwirrung ist in die letztere Frage
hiueingetreten durch die Auffindung des fast regelmÃ¤ssigen
von vielen Seiten bestÃ¤tigten Vorkommens der A m oe bei-
den-Organism en im Blute Malariakranker in Jtbr'u
intermillins, ranittens, ifalaria-Cacliefif und fel/ris peflÃ Ã tm.
Diese Thatsache bestÃ¤rkt zunÃ¤chst wieder die seit Atters be-
hauptete t hierische Natur der Malariaparasiten. Unter den Pilz-
krankheiten erhÃ¤lt sich die Actinomzkose und bann .N
etablirt angesehen werden.
Die Arbeiten Ã¼ber allgemeine Mikrobenlehre, Methodik.
DesinfekÃ¼ouspraxis und Technik haben ebenfalls an Ausdeh-
nung gewonnen. In der interessanten Phagocytenlehre.
der noch eine grosse Zukunft bevorsteht, arbeitet der SchÃ¶pfer
derselben, Metschnikoff, selbst am fleissigsten fort, und
die Zahl seiner AnhÃ¤nger und SchÃ¼ler ist un Wachsen ge-
griffen.
Das Werk Baumgartens, dos in liberalster Weise von seinem
Verleger ausgestattet ist, ist ein Band von 494 Seiten Test, 25
Seiten Register (allgemeiner Inhalt, Autoreu tind Sachregister
und wird wohl bald auf keinem pathologischen Arbeitstische
fehlen dÃ¼rfen.
U t i Ñ a, N. Y., Sept. 1888. Dr. Theodor D e e Ñ Ðº Ðµ.
The Chemistry of Pharmacy. An exposition of
chemical science in its relation to medicinal substance,
according to a practical and original plan. By R. R Ð¾ t h e r
Detroit, Mich. 1888. 8vo. pp. 71.
The little work under consideration is designed by the
author as an exposition of the principles of chemistry7, with
special reference to their application in pharmacy or to phar-
maceutical instruction. The subject-matter is subdivided intD
four sections, comprising: 1. Chemical Principles; 2. Chem-
ical Terminology; 'Ð›. Chemical Formulae, and 4. Chemical
Equations. In the treatment of these topics the author, as
stated in the preface, has aimed to present the subject con-
cisely on a novel and original, yet practical plan, and although
this is recognized as differing in many respects from conven-
tional methods, it is nevertheless believed to be based on the
broad and sound foundation to which modern chemistry Uaj
attained.
The title of the work might at first convey the impression *if
a somewhat broader scope and more extended special]zaticm
than it possesses, especially if we assume that chemical laws
and the fundamental principles of the science remain tLr
same, whatever may be their ultimate application, but in the
form in which Mr. Rother has here presented them we believe
that they should be readily intelligible to pharmaceutics!
students. The conciseness of the text and the general selec-
tion of the subjects with regard to their relative importance
can also be commended, and although in some cases it would
seem an advantage to the average student to be led somewhat
more gradually or by more progressive steps in the aequisitios
of the principles underlying the topics discussed, the insight
here gained will doubtless afford an incitement to further
study, and thus, at least indirectly, prove of substantial and
lasting benefit. The work is written in a clear and philo-
sophical manner, and we trust that it may meet with do*
I appreciation and exert a most worthy influence in the ad-
vancement of scientific pharmacy. Dr. F. B. Powkx
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WM. E. WARNEE & CO.,
The Most Extensive Pill Manufacturers in the World.
FOUNDED 1856.
A Silver Mounted Show Ð¡Ð°Ð²Ðµ will be given new Stores which purchase
$100 worth of W. R. Warner & Co.'s assorted Preparations of Pills,
Grannies, Parrales, Effervescing Salts and Compressed Tablets. The
longest known, best advertised, and most used in the market Also,Warner
& Co.'s Patent Shop Bottle, adopted by all modernly appointed
and handsomely fitted Drag Stores.
Cathartic Comp. U. S. PL - - per pound $1.15
Cathartic Comp. Improved - Â« Â« ^.15
Cathartic Comp. Active - - "u 1.00
Aromatic Cachous - Â« Â«
Little Cathartic Granules - 1,000, 90c. 10,000, $8.00
These Pis are put up in s m packages, with buyer's name and address, ate.
per gross - $7.00.
For a Little Liver Pill Nothing is Superior,
iperior Quality SUGAR COATED LICORICE LOZENGES
In 6 Iba. OlaM-Front Boxea, 28Ñ. per Ib.; In 100 lbs., 22c.
1228 Market St., Philad'a. 18 Liberty St., New York.
Preparations supplied by Wholesale Agents.â€”^*~Catalogues sent apon request
DODGE &OLCOTT
â– : Â» Etablirt 1798. Â« :â– 
IMPORT & EXPORT
vo4 &ra8en> $hemikaUent feinsten nttt\tmt\[tn $elen und fÃ¡nstium,
^anille, jj$oschns etc.
Exporteure aller amerikanischen Rohdrogen.
General-Agenten fÃ¼r die Vereinigten Staaten for:
S-AÂ»3STDE3btS03ST Â«Sc SOHN Messina,
AJSTTOI2STH! OHIRIS,
Anfragen und Preisnotirung werden gern und prompt beantwortet
Hill t iltitt,
36 A 88 WILLIAM STREET,
NEW YORK.
â€” 187 â€”
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W H. SCHIEFFELIN & GO.,
r r
'I*
70 & 172. "William Street, Hew York:.
: .... .
SULFONALâ€”Bayer.
We beg to advise the trade that we are Sole
Agents for the United States for Profs. Baumann
and East's newly discovered hypnotic "Sulfonal,"
manufactured by the "Farbenfabriken, formerly
Friedr. Bayer & Co., Elberfeld, Germany."
W. H. Schieffelin & Co.,
170 & 172 William Street, New York,
Sole Licensees and Sole Agents for the United States.
Kote Important Reduction, in Prices.
C0CAmE/W\H. S. & CO.
AND ITS PBEPAEATIONS.
flllQ PflPAINE and its preparations have been used large-
UUll UUUftlllL iy throughout the United States, and have
received the unqualified endorsement of the trade and pro-
fession. . , 1 -
Cocaine Hydrochlorate (Muriate) Salt,
6, 10 and 15 grain vials. par grain, $ 1
30 and 60" ".1
t oz. vials (1 oz. = 4371 grs.) per ounce, 6.
"6.35
â€” 'â€¢â–  'i .v,.t..-" Â» - â– - 8i80
"" "6.25
Cocaine Hydrochlorate (Muriate) Solution,
2%, J oz. vials per ounce, $ ,40
2%, 1" ".25
i%. k" "-50
4^,1" "-35
Cocaine Alkaloid, .';
5, 10 and 15 grain vials per grain, .2$
"Salicylate,
5, 10 and 15 grain vials ". .2J
Oleate (5% Alkaloid),
i oa. vials..;.. .1:.per ounce, 1.16
i Â» ..; "loo
Pills ('/,. gr. Muriate), . .
bote, of 100 pills per bot .80*
* Subject to Usual Discount.
Special quotations for Cocaine (Muriate) in bulk.
(I
Important Note on Cocaine.
Our Cocaine is in small Crystalline form and is not amor-
phous. The advantage of this form over the hydrate! silky
crystals is obvious when it is understood that the latter form
contains a large percentage of water of crystallization.
In order, therefore, to secure the full effect of a given
quantity of Cocaine the Smaller Crystalline form should al-
ways be employed.
Specify "W. H. S.&Co.'s"
l^^m Can IBq Sent By Ivlall. Hi
W. H. SCHIEFFELIN & CO.,
170 <fc 172 William St., New Torfe.
PHENACETINEâ€”Bayer.
(PARA-AGETPHENETIDINE.) >
This new antipyretic and antineuralgic, manufac-
tured by the Farbenfabriken, formerly â€¢ Friedr.
Bayer & Co., Elberfeld, Germany, tox which we are
the Sole Licensees and Sole Agents for the United
States, is now attracting considerable attention
here and in Europe, and experiments so far made
go to show that while it compares favorably with
the modern antipyretics, it is free from their dele-
terious influences.
We quote in
1 ounce bott'es $1.00 per oz.
W. H. S. ACo.'s Soluble Pil. Phenacetine-Bayer,
Bottles of 100 Pills.
2 grs $1 25
4 grs 2.00
PUls Subject to Usual Discount.
W. H. Schieffelin & Co.,
170 & 172 William Street, New Yo
Sole Licensees and Sole Agents
SALOL.
The new remedy for Rheumatism and Rheumatic
Affections, Diarrhoea, Dysentery, Typhoid Fever,
etc., etc.
Dr. F. von Heyden's Successors at Radebeul-Dresden.
Manufacturers and Patentees for the U. S. of America.
W. H. Schieffelin & Go., New York,
Sole Agents for United States and Canada for this Factory.
Registered Trade-Mark "SALOL."
We quote:
In 1 lb. bottles per lb. $4 25
*' 4.35
"4.50
per oz. 0 .35
Ul X 1U. uoiut
"i""
n I II II
'â€¢ 1 oz."
Sa-lol HPills.
Bottles of Bottlas of
100 PI Us. 500 FIB*.
W. H. S. ACo.'sSoluble Salol Pills, 21, grs... .$0.80 Â«3.80
â–  " â€¢ Â«â€¢ â– " >' " 6 ".... 1.48 6.80
Pills Subject to Usual Discount
W. H. SCHIEFFELIN & CO.,
170 & 172 William Street, New Torfe
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ESTABLISHED 1852.
THE WM. S. MERRELL CHEMICAL CO.,
Late WJC S. MERRELL & CO.
GEORGE â€¢Mtr,R,Â»iHT.T.1 President.
Manufacturing Chemists.
New York Office and Warehouse,
96 HAIDEN LABE.'
Laboratory
AT
CIHCINHATI.
FINE SPEOI ALTIESt
Hydrastis Sulph. (Berberina Sulph.)â€”Merrell.
Fluid HydrastiB.â€”Merrell.
The most satisfactory representative of the drug
in fluid formâ€”all the alkaloids in perfect solution.
Colorless Hydrastis.â€”Merrell.
A neutral solution of the white alkaloid.
Nutritive Hypophosphites.â€”Merrell.
Replacing "Fellows' Syrup " wherever introduced.
Alkaline Elixir Rhubarb.â€”Merrell.
WiTy Pancreatine.â€”A seasonable remedy in all
summer diseases of the stomach and bowels.
Ethereal Oils.â€”Merrell.
Lobelia.* Stillinqia. Capsicum. Male Fern.
Sanguinarina Nitrateâ€”Merrell.
A new salt, first prepared and introduced by us.
Tlie indication for its use is distinct and positive; a
sense of constriction in the throat, with difficulty in
deglutition. In Diphtheria, Bronchitis, Pneumonia
Hiid Laryngitis, either acute or chronic, it will prove
curative. Soluble in Alcohol, Water, Glycerine or
Syrup. For use, add 1 grain to 1 to 4 oz. syrup or
water. For further information, consult our cir-
cular on the uses of this salt.
Concentrated Nitrous Ether.â€”Merrell.
For extemporaneous preparations of Spirits of
Nitrous Ether, U. S. P.
Pepsin (fee-precipitated).â€”Merrell.
Advantages: Absolute cleanliness and freedom
from odor; definite strength and reliability. -
Boro-O-lyceride.â€”Merrell.
The new Antiseptic. Solid and Solution. Solid,
contains 92 parts Pure Glycerine and 62 parts Bor-
acic Acid. Solution, 50 per cent., contains one-half
an ounce solid Boro-Glyceride to each fluid ounce
of liquid.
Solution Bismuth and Hydrastis Merrell.
Colorless cud highly perfumed. A solution of the
double Citrate of Bismuth and Hydrastia (White
Alkaloid), adapted to the treatment of diseased
mucous surfaces. .,
Salicylic Acid (in Crystals).â€”Merrell.
Prepared from On. of Winteeoreen.
Salicylic Acid from Wintergreen is less irritating
and better borne by the stomach when used inter-
nally; and as an external application is more bland
than the commercial acid. This acid, in solution,
is used with marked advantage as a spray in Chronic
N asal Catarrh; Chronic Pharyngitis and as an in-
jection in some cases of Leucorrhea or Gleet.
Tincture Gelsemium.â€”Merrell. ,
Green Root only used. A specialty with us since
its first introduction in 1852. This remedy, care-
fully studied in the light of modern scientific
methods, and subjected to the strictest physiological
tests, will command recognition as one of the most
valuable agents known in the Materia Medica.
Send for circular giving "Special Therapeutics."
Extract of Malt (New Process).â€”Merrell. â–  -
Is without a superior in the market. We chal-
lenge comparison as to color and flavor: char-
acteristic richness as a nutritive food or per centage
of active Diastase.
Liquor Secalis Pnrificatus.â€”Merrell.
[Fluid Ergot, Purified.] This preparation is
especially valuable, for Hypodermic Medioation and
topical application; for which purposes the officinal
Fluid Extract is not admissible.
Podophyllin and Leptandrinâ€”Merrell.
Of which articles we were the first manufacturers.
Green Plant and other Fluid Extracts.â€”
Merrell.
These remedies are positive Medicinal agents: â€”
positive, not because they will invariably cure dis-
ease, but because their sensitive properties are
definite, uniform and certain. Send for our paper
on the subject of " Green Plant Fluid Extracts"
â€” 189 â€”
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NATRONA BI CARBONATE OF SODA.
(ABSOLUTELY PURE.)
NATRONA
T*AOt MA**
SODA
The nature of the m material
from which Natboka bi-Ð¾Ð°Ð²Ð²Ð¾ÑÐ°Ñ‚Â»
or Â«osa la madeâ€” vlx., kryollth, a
mineral containing pure sodiumâ€”
eur-'B a purity and uniformity of
p roduct which cannot be obtained
from any other known material.
In making Ð’Ñ‹ Ð»Ð¸Ð². Soda from any
other raw material, the uae of sul-
lurio add la a necessity, but nose
I I used In any part of the procesa
of makingNatbosa bi-cabb ; hence
i entire freedom from the slight-
'-1 trace of arsenic, which la al ways
; resent In ordinary Â«oda. Ita ab-
solute parity and entira freedom
from all traces of tulpkaUof toda,
mmon aalt, and other Impurities,
. and. being bolted through the finest bolting-cloth, insures
â– t state of division.
To these indisputable facta the attention of CONSUMEES of aoda la
specially called. They are important, and should Influence both those
who uae and those who sell aoda, to buy and sell KOKK BUT THE
BEST.
The Natboka bi-cabb. boda la kept In stock by almost every whole-
sale druggist and grocer throughout the United States, of whom It may
be ordered.
Natrona. Bl-Carboaate of Soda la unequalled by any
Ð Ð•Ð .̈ SILT MANUFACTURING CO.,
PHILADELPHIA, PA.
NATRONA CHEMICAL
WORKS.
NEW YORK
Tartar Company.
63 William Street,
NEW YORK.
Refiners of 99%
Cream of Tartar.
MannibctarerM ol
Tartaric Acid.
In view of the large amount of adulterations and substitutes
Bold as Cream of Tartar, we caution the public against such
brands, and recommend buyers to be sure they obtain the
Best Grape Cream of Tartar, 99 per cent pure.
Veilag T7-Q33. Julius Springer laa.
Soeben erschienen und durch alle deutschen Buchhandlungen und Zeitschriften-Agenten zu
Neues Pharmaceutisches Manual.
von Eugen Dieterich.
Zweite vermehrte Auflage. Prtes fS.iS.
Pharmaceutischer Kalender fÃ¼r 1889.
Herausgegeben von Dr. H. BÃ¶ttger und Dr. B. Fischer.
Achtzehnter Jahrgang
in zwei Theilen.
Thell L Pharmaceut. Taschenbuch und Arbeits-Kalender. Theil ÐŸ. Pharmaceut Jahrbuch.
Preis fÃ¼r beide Theile $1.10.
Aus Pharmaceutischer Vorzeit
Von Hermann Peters in NÃ¼rnberg.
PrÃ¤s $1.80.
â€” 190 â€”
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A
etherische Oele,
Oliven-Oele
und Vanilla
zn Originalpreifien und in Originalverpackungen.
ÐžÐšÐž. IvUKDKRS,
213 Pearl Str., New York.
Vertreter'fÃ¼r
L AUTIR FILS in Crasse und Paris,
H IN & CO. In Leipzig,
A SSERNO, PICCON & MAUNIR In Barl,
P. LAPINA & CO. In RbrkIo.
CONCENTRATIONEN ODER RESINOIDE.
Unsere Firma gehÃ¶rt zn den ersten und Ã¤ltesten, welche
diese Ðš lasso Ñ‚Ð¾Ð¿ Producten von amerikanischen Drogen
eingefÃ¼hrt haben und im grÃ¶ssten Massstabe fabriciren.
Correspondence wird erbeten und jede Auskunft Ã¼ber die
Producta unserer Fabrik sowie Ã¼ber amerikanische Drogen
wird bereitwilligst ertheilt.
LLOYD BROTHERS, Cincinnati, Ðž ,
Ð¸. s. A.
CONDURANGO WINF 1 fl- OI- "Praente Â»he active
|IVnUUnnnÂ«U Ð›111Ð¡. prinoiplee of 30 grs. of the Bark
of Ð²Ð¾Ð»Ð«Ð¾Ð¬Ð¸Ð³ Condurango, Tria (Ð Ð». derm.] of Bcquador, S. A.
Average Doae for Adulte:â€”1-2 tableepoonfulx.
Ð¸
J. WOHLFARTH, Manuf'g Pharmacist,
. . Ð’Ð² Gold Street, New York.
ROSENÃ–L Ð¢0ÐŸ TorzUelicher GÃ¼te und garantirtor Reinheit.
Vanilla, Moschus, Zlbeth, Ambra grÃsea, Pomaden und
Â»etherische Oele.
Alleinige Agenten fÃ¼r Amerika von
G. de Lairc Ð› Co. In Paria und Haarmann Ð› Belmer [Vanillin.
Cumarin, Heliotropin] in Holzminden, Deutschland.
LEO Ð’Ð•Ð¨Ð¢Ð›Ð‘Ð‘ & CO.,
NEW YORK, 228 Pearl St. PARIS, 117 Boulev. Richard Lenoir.
INES & LIQUORS. Foreign and Domestic. Ken-
tucky Bourbon and Pennsylvania and Maryland ÃŸye
Whiskeys. Finest goods for the U. 8. Drug Trade a
A. W. BALCH It CO., Importas and Jobbers,
84 Front St, New York
speciality,
P. O. Box 2580,
INES & WHISKEYS ^â€ž̂ Ð“
Alx-Ia-Chapclle Kaiser Water, anerkannt be-
stes natÃ¼rliches Mineralwasser Deutschland^.
LITTIES BROTHERS, New York,
Cor. Prince St. and Broadway.
Down-Town Salesroom: No. I Wall St., Cor. F-roadway.
M1
URRAY'S ANTISEPTIC CHARCOAL TABLETS, pre-
pared from pure willow charcoal. Of great value in
alleviating and curing dyspepsia, heartburn, gastric
nffections, etc.; effectual deodorizer of foul breath, etc.
Prepared by
A. J. DITMAN, Druggist,
Cor. Broadway Â¿b Barclay Streets, New York.
POWERS & WEIGHTMAN.
Manufacturing Chemists.
PHILADELPHIA, And 66 Haiden Lane, NEW YORK.
A General Assortment of
CHEMICALS,
MEDICINAL AND FOR THE ARTS,
$a- SOLD BY WHOLESALE DRUGGISTS GENERALLY.
ÐžÐ¢Ðž. T. RIEFFLIN. H. RIEKEN.
GEO. T. RIEFFLIN & CO.,
Commission Merchants,
16 CEDAR STREET, NEW YORK.
NEW YORK OFFICE OF
SHARP Ðº DO H ME, Manufacturing Chemis's, EalSmore, Md.
_^Ð°^?Ð²ÐšÐ Ñ†ÐµÑ‚Ð°|Ð³Ð³ÐÐšÐ£Ð”Ð•Ð¨ÐµÐ¨Ð•8 Ñ‚ÑƒÑ… Ð¸
Ð©Ñ€ INKS.EXTRACTS&c. %S>
ftRK&eREW&Ã‡APStTLEffc TÃ
Â«etÂ£j<*iHH*cT#iiÂ«* v f
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â–  vMHHM
NASSAU STREET,
WAMPOLE'S PERFECTED and TASTELESS PRE-
PARATION OF COD LIVER OIL-nutritive.-
TONICâ€”STIMULANT.â€”Combined with Extract of Malt, Fluid
Extract of Wild Cherry Bark and 8yrup Hypophoephitee Com
pound (containing Lime, Soda, Potassium, Iron, Manganecy,
Quinine and Strychnia).â€”Containing the enrative agents from 35 per cent.
Pure Norwegian Cod Liver Oil. Rendered pleasant and agreeable by the
addition of choice Aromatice. For full directions see circular surround-
ing bottle.â€”We invite your attention to the " far simile " of an Analysis
made by Charles M. Cresson, M. D., certify.ng to the value and efficace
of this Preparation, and which we have printed on the back of our
circular.â€”Put up in 16-ounce botUes,full measure.â€”88.00 per dozen, net.
â€”Put up in (-pint bottles for convenience in dispensing, and Ð°Ð» a regular stock
bottU.- 5-plnt Bottles, each 93.00, net.â€”In ordering, please specify
Wtmpole's Perfected and Tasteless Preparation of Cod Liver Oil.
SOLUBLE ESSENCE OF BAY LEAVES. 1Â£ ble 'J Unzen
per Oallone dieser Essenz genÃ¼gen zur Herstellung eines vorzÃ¼g-
lichen Bavrums. Diese Essenz ist klar lÃ¶slich und erfordert kein
Filtriren. Preis Ã4.00 per Pfund. 8UGAR COLORING. Guaran-
tirt unschÃ¤dlich und nicht trÃ¼bend in Bier, Wein. Spirituosen, Ginger-
Ale, Sarsapariua, etc. Specielle Preise bei Contraktlieferungen.
A. CONVERT, Manufacturing Chemist,
223 Grand St., Ð›>,Ð³ York.
MEDICAL ELECTRICITY.
Flemming's Faradic Batteries.
Fie mining's Galvanic Batteries.
Flein mm g*n Faradic and Galvanic Combination
Batterie .
FIemmii'g*B Cautery Bat'eries and
1 lemming's Stationary Batteries
ai e considered the best in the market at the
present time. CataloguÃ©e sent on application.
OTTO FLEMM1NG,
1000 Arch Street, Philadelphia, Ð“Ð¸-
BIRD SEED AND BIRD FOOD.
â€” S / McAllisters Mocking Bird Food. lib. jars, per doz. 2.7.5. (In i gr. cases) per Ð´Ð³Ð¾Ð°Ð´. $30.00
3 -Ñ I "Bird Gravel, i groes ~
â€¢Ã¯Â» J "Mixed Bird Seed. 36 1 lb. boxes, per case, '2.25. 6 case lota.
X Â¥ 1 Sheppard's Gold Fish Food ..... per doz. 60câ€ž per gross, 6.00
1 J ( " Song Restorer, per doz. 1.80, per groas 16.00
Ð®.00 \ The
1.25 f
2.16 V Ð¢Ð¯
6.00 Ã Ð“ .
6.00 )
These Articles can be obtained from all Whole-
sale Druggists.
Seed Merchant
and Importer,
York.
sale uruggisia.
E. McAllister,
Ð¯Ð¯ Dey St., Xew 1



Pharmaceuttsche Rundschau.
Roessler & Hasslacher,
Fabrikanten und Importeure
01a.eaaa.isclier Frod.ia.cte.
R.&H. BBTGimgtBS crilarororni 0. S.P.
fabrizirt aus reinem Aceton nach unserem U. S. Patent
No. 383,992.
G. & S. Chininsulfat.
(Gold- & Silber-Marke.)
Dr.SEYFERTH'S AGETANILID
ein vierfach effectvolleres Antipyreticum als Antipyrin.
OxalsÃ¤ure, Blutlaugensalz, und andere
fharmaceutische und Technische PrÃ¤parate.
Commandite der Deutschen Gold- nnd Silber-Scheide-
anstatt, vorm. Boessler in Frankfurt am Main.
â– 73 PIITE
STEEET,
NEW YORK.
HENRY TROEMNER,
Waagen 1 Oe^v^iclite
710 Market St., PHILADELPHIA, PA.
Y. & S. PURE CALABRIA LICORICE.
4, 6, 8, 9, 12 und 16 Stangen auf's Pfd.
RlmgmÃ¤ L'moMcm*
Patented February 13, 1877.
17 Stangen aufs Pfund. REINER CALARRIA.
ACME LICORICE PELLETS,
in BlechbÃ¼chsen @ 5 Pfund.
Tax*, Lioorice and Tolu Wafers.
in BlechbÃ¼chsen @ 5 Pfund.
LICORICE {byr?nsd} LOZENGES,
in GlasbÃ¤chsen @ 5 Pfd. und in verzierten BlechbÃ¼chsen @ 5 Pfd.
Purity Brand Pure Penny Stick
UCOKICE.
Fabrizirt ausschliesslich von
Young & Smylie, Â« ^
60. 62, & 64 SOUTH Sth STREET, BROOKLYN, Erik, H. T.j .



Pharmacedtische Rundschau.
Hi jjjjt ai largest Litrotrr i h Ð« hflÂ» M
Frederick Stearns & Co.,
,r 'Manufacturing PJiarmacists,
ESTABLISHED ) â€”.â€”/Jâ€”--Ð¢_._Ð“ ( SAN FRANCISCO.
Ñˆ m j DETROIT, jneji te&ffi,
We offer to the Trade FULL LINES of the following
Products of our Manufacture:
fLUXS EZTEACTSâ€”assayed (official and unofficial).
SOLID EXTRACTSâ€”assayed. Soft, Powdered and Saccharatod (abstracts)
IJttAlTCLK)â€”Sugar, Gelatine & Pearl Coated. Tinted Granules.
â€”Alt atrita, Alkainetrics. Alkaasayed Fluids,
aee, Tinctures [assayed). Solutions, Ointments, Cerates,
lard Filled, Soft Filled and Empty. Confections, Oleates.
POWDESZD DBXTQ3â€”Assayed and Guaranteed. Ext. Malt & Preparations.
STSÃÃP3â€”Medicinal and Medicated. Cod Liver Oil Preparations.
Ð¡ÐžÐ£Ð¡Ð¦Ð¢Ð¢Ð’ÐÐ¢Ð®Ð£ Sâ€” ( Re s i noids ) Oleoresins. Cone. Liquors (conveniences).
EFTSB7SS0EKT OBÃ€NULAB PEEPAEATIQNSâ€”Suppositories, Glyceroles.
L02KT3ESâ€” Hand-made and Compressed. Menthol Pencils and Inhaler.
Ã‡OHPMSSED TABLETS ÐÐšÐ‘ PILLSâ€”Hypodermic Pellets, Fruit Tablets.
PEPSINâ€”Pure, Scale, Saccharated, Lac tin a ted. Pancreatin, Pure, Sacch
Ð—ÐÐ£Ð¬Ð¨Ð”â€”Plain, Perfumed, Medicated ; its preparations Ðº combinations
PLASTES3â€”In Roll, Porous, Court and Surgeons'. Opium preparations.
ÐŸÐÐ¢Ð Ð˜ÐžÐ¢ÐžÐ’â€”Cone. Extracts, Fruit Juices, Soda Water Flavors, etc.
Ð Ð•Ð•Ð“7ÐÐ•Ð—â€”Handkerchief Odors, Toilet Waters, Sachet Powders, etc.
Etc Etc. Etc. Etc. Etc.
Bend for our Pharmaceutical Catalogue, 100 pages, 1,000 illustrations.
â€¢â€¢^=: NON-SECRET MEDICINESt^-
were originattd by ns over twelve years ago and are eimply ready-made
prescriptions for household use, pharmaceutical̂  prepared, without
secrecy or fraud. They entirely replace patent or quack medicines, with
profit t > the retailer and satisfaction to the costumer. Our Illustrated
Catalogue No. 84 treats fully on plan, prices and terms. Free on applica.
tion. "The New Idea," a monthly journal of True Pharmacy as opposed
taSecred Quackery in Pharmacy. Price, 60c. per year. Sample copies free.
Our Specialty is the preparation and putting up of private for-
mulas, which we can do better, cheaper and more elegantly than the
retailer can possibly do himself. Send for quotations.
R. W. GARDNER'S
special f harmaiftttwal Â§ Ð¾Ñ€ÑˆÐ¨Ñˆ.
PRICE LIST.
Per Datzend
In â€¢ lb. Flaschen.
Syrupue Caloii Hypophosphie 910.20
Syrupue Sodii Hypophosphie '10.20
SyrnpuM Ferri Hypophosphie 10.20
Syrupue Pota-eii Hypophosphie 10.20
Syrupue Calcii et Sodii Hypophosphie 10.20
Syrupus Calcii, Sodii et Potassii Hypophoephie 10.20
Syrupue Calcii, Bodii et Ferri Hypophoephis lo.Ã¼o
Syrupue Ferri et QuininÅ“ Hypophosphie 12.(Ð¸
SyrupuK Calcii, Sodii, Ferri et Potaseii Hypophosphie 10.2'
Syrupue Acidi Hydriodiei (haltbar) 12.00
Syrupue FerroÂ« Nitratos (haltbar) 10.20
lu 13 Unzen
Flaschen.
Elixir Calcii Hypophosphie $11Â».20
Elixir Sodii Hypophosphie 10.20
Elixir Ferri Hypophoephis 10.20
Elixir Potassii Hypophosphie 10.20
Elixir QuininÅ“ Hypophoephis In.00
Elixir Calcii et Sodii Hypophosphie 10.2<>
Elixir Caloii, Sodii et Ferri Hypophosphie 10 2Â«'
Elixir Calcii, Sodii et Potassii Hypophosphie 10.20
Ehiir Calcii, Sodii, Ferri et Potassii Hypophoephis ... 10.2o
Von vorzÃ¼glicher GÃ¼te und Reinheit dargestellt von
Apotheker ROBERT W. GARDNER in New York,
and zu beziehen durch:
W. H. SOHIEFFELIN & CO.,
170 William Str., NEW YORK.
F1EK & YELSOE,
Hiindlcr und Exporteure von
Amerikanischen
HOZX-DROGEXT.
Tlnaere seit nahezu 50 Jahren etablirte Firma betreibt den
auBschiieeelichen Handel mit allen Rolulrogen des Nordame-
rikanischen Continents. Durch jÃ¼hrlieho Erneuerung der Vor-
rlithe von allen Drogen, wo dies erforderlieh ist, und durch
ZuverlÃ¤ssigkeit in Bezug auf Herkommen, Idovtitat und GÃ¼te
der Drogen, sowie durch prompte, in jeder Weise reelle Effek-
tuiiung hat unsere Firma ihren gegenwartigen Umfang und
Ruf erworben.
Vfir fÃ¼hren alle amerikanischen Drogen in frischer und
bester QualitÃ¤t, lose, in gepressten Packeten von 1, 4, 8 und
16 Unzen, sowie contundirt, geschnitten oder in allen Fein-
heitsgraden in gepulverter Form. Da die Zerkleinerung in
unserer Fabrik geschieht, so garantiren wir Echtheit, Frische
und GÃ¼te.
Preislisten und Cataloge mit Angabe der botanischen Namen
and kleine Proben von Drogen senden wir auf Anfrage und
Bezugnahme auf die "Pharmaceutisehe Kundschau " portofrei
Ã¼n Inlande, sowie nach allen zum Weltpostverein gehÃ¶rigen
LÃ¤ndern.
PEEK & VELSOR,
No. Â» GOLD STREET, NEW YORK.
b. J. FINCH'S
I
l.OOO Sugar-Coated Liver Granules, $0.85
ÃO.OOO" " " " 7.50
1 Gross, pnt up with Buyer's Card, ----- 5.00
Pure Concentrated Pepsin,
Saccharated Pepsine (U. S. P.),
and Pepsine Tablets.
Beef Extract, in 1 lb. Cans $1.25 per lb.
Granular Effervescent Salts,
Compressed Tablets and Lozenges,
Tablet Triturates, &c, &c.
Soluble Gelatine-Coated Pills (ovoid nnd round).
Comprising all the Officinal and other well-known formulae.
Special Formulae prepared and put up upon short notice,
better, cheaper and more elegantly than can be done on a
small scale.
SEND FOB QUOTATION'S
which cost nothing, and any Private Formula is kept strictly
confidential.
For
Finch's Granular Effervescent Bromide of Coffeine,
Retailing and
4 oz. Vials,
â€¢ 16""
to be used at the Soda-Fountain.
per doz $6.50
each 2.00
Absorbent and Medicated Cotton,
At greatly Reduced Prices.
LUZOII J. FINCH,
MANUFACTURING CHEMIST,
36 Gold St., near Fulton, New York.
â€” 193 â€”
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Sole Originator and Introducer of
Pepsin in Scales or Crystal Pepsin,
and of PEPSIN TABLHTB.
Powdered "CRYSTAL" Pepsin is put up similar to the "CRYSTAL,,'
in 1 oz., 1-4, 1-2, Â»od 1 lb. Bottles, and at i>me Scale of Prices, and furnished by any of the Wholesale;
101 West 28d St., NEW YORK CITY. 208Â» Green St., PHILADELPHIA.
Agents fob Germany: GEHE * CO.. DRESDEN.
OF IMITATIONS!
Prize Medal of International Inventors' Exhibition,
London, 1885.
MENTHOLINE
I* TJ R. E ST
MENTHOL PENCIL
THAT HAS EVER BEEN SOLD.
Mentholette, which sells for 10c, is the same as Mentho-
line, which sells for 25c, but is put up in different style of
box and contains a smaller piece of absolutely pure Menthol.
Munurarfnn-d by
DUNDAS DICK & CO.,
112 and 114 White Street, New York.
I" .-JAMES A.WEBB
J. A. WEBB & SON, 165 Pearl St, New York.
LACTOPEPTINE,
A MOST IMPORTANT
Remedial agent for Dyspepsia, Vomiting In Pregnancy,
Cholera Infantum, Constipation and all Diseases,
arising from imperfect nutrition.
LACTOPEPTINE precisely represents in com-
position the natural digestive juices of the Stomach.
Pancreas and Salivary Glands, and will, therefore,
readily dissolve all foods necessary to the recupera-
tion of the human organism.
LACTOPEPTINE
is compounded with Gentian, Ikon, Steychnia, Bismuth.
Quin la, Calisaya, Cinchona and Fhoshphates, and various
medications required in general practice, in the form of Eij-
IIas, Syrups, Liquid, etc.
Special Notice to the Medical Profession.
Whenever satisfactory results are not obtained from the administration
of LAOTOPEFI'INE, we will consider it a favor if aach facta an reported
to us, for there can be no doubt that substitution of Pepsin or some of the
cheap imitations of Lactopeptine has been practiced, whenever the thera-
peutic activity of Lactopeptine is not uniformly demonstrated In its lad>
cations.
THE
New York Pharmacal Association,
YONKERS, N. Y.
ESTABLISHED
1880.
(CAPSULES'
Known as Reliable more than 60 Years.
* See note page 64, Prof. VAN BUREN & KEYES, on Urinary OrganÂ«
H. Planten & Son, 224 William St.. New York.
SOFT and HARD CAPSULES
FILLED OF ALL, KINDS.
(9 sizes.) 3, G, 10, and 15 min., and 1, SJf, *â€¢ 10, and 15gram.
NEW ARTICLES ADDED LATELY.
WlattrgrMs OIL Sandalwood, Put. Sandalwood, 1-10 Cuata. JatijxrBL
Improved empty
Foi Powders or Solids. 8 sizes. For Liquids. 3 sizes. Trial Box. 85 eta.
Rectal, 3 aim. Vaginal, 6 sites, Horse, 6 sixes.
Capsules for Mechanical Purposes.
New Articles, and Capsuling Private Formulae, a Specialty. Bold by
all druggists. Samples free.
Specify PLANTEN'S on all Orders.
â€” 194 â€”
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JUSTIN WOHLFARTH'S ORGANIC IRON GOMBINATIONS.
These preparations contain Iron in a form in which it ia readily absorbed by the gastrio juice and transmitted to the
blood, while they have no disturbing inflnenoe on the action of the stomach, but may on the contrary be regarded as remediea
in some forma of Dyspepsia. They can prodnoe no bad effeoto in even auch cases in which the ose of other Iron preparations
ig contra-indicated.
SYRUPUS FERRI ALBUMINATUS, contains 0.63 per cent. Of Iron.â€”A elear, dark, reddiah-brown Syrup of aromatio
flavor, misceable with milk and albominons liquids without decomposition. Dose.â€”A teaspoonful to a tablespoonfui
SYRUPUS FERRI OXYDATI SOLUBILIS, contains 1 per cenL of Iron.â€”A dear, reddiah-brown Syrup, well adapted for
children, in doses of a half to a teaspoonful.
LIQUOR FERRI ALBUMINATUS, contains 0.42 per cent of Iran.
LIQUOR FERRI PEPTONATUS, contains 0.42 per cent of Iran.
Wholesale Hausen can furnish these Preparations in J Ib. and 1 Ib. Botties (Ambtr-coLortd).
VINUM OONOURANOO.â€”1 fl. oz. represents the active principles of 30 grs. of the Bark of Oonolobut Oondurango, Triam
(PA. Germ.) of Ecguador, 8. A. Average dose for ad alte: 1â€”2 tableapoonfals.
TONIC SYRUP OF HYPOPHOSPHITES. A valnable combination of the Hypophosphitea of Iron, Linie, Sodram,
Potassiom and Manganese with Quinine and Strychnia,
JUSTIN WOHLFARTH, MANUFACTURING PHARMACIST, 86 GOLD ST., NEW YORK.
HENRY K. WAMPOLE & CO.,
Engros-Drogisten & Fabrikanten pharmaceutischer Apparate,
418 Arch St., P hi adephia, Pa.
WAMPOLE's Concentrirtes Malz-
Extract.
Ein Vergleich des Gehaltes an Malz-
bestandtheilen und darunter auch an
Diastase, sowie die Haltbarkeit un-
seres PrÃ¤parates werden demselben
schnell den Vorzug vor hiesigen wie
vor importirten Ã¤hnlichen Artikeln
sichern.
Bei Verdauungsbeschwerden, ner-
vÃ¶ser Magenaffectation etc., bei denen
stÃ¤rkemehlhaltige Nahrungsmittel un-
genÃ¼gend verdaut werden, wird ein
Weinglas voll oder mehr von Wik-
pole's Malzextract sich von vorzÃ¼g-
j Ucher Wirkung erweisen.
Bei allen Bestellungen bitte Wampole's
Concentrated Extract of Malt zu be-
zeichnen.â€”$2 pro Dutzend. Detail-
preis 25 Cents pro ~
WAMPOLE's Syrupus Hy-
pophosphitum compositus.
Jede Fluiddrachmc enthalt 1-60
Gran Strychnln mit den Hypo-
phoBphiten von Kall, Natron,
Kalk, Elisen. Magnesia und Chinin.
Dieser Syrup hat einen nicht un-
angenehmen bitteren Geschmack
und muss wegen seines geringen
flockigen Absatzes vor jedesmali-
gem Gebrauche geschÃ¼ttelt wer-
den. Dieser leicht verdauliche
Niederschlag charakterisirt unser
PrÃ¤parat vor den vielen geringhal-
tigen analogen Artikeln.
Die VorzÃ¼glichkeit unseres PrÃ¤-
parates und dessen voller Gehalt
haben demselben schnell EinfÃ¼h-
rung verschafft und hat sich das-
selbe besonders bei Consump-
Ã¼ven, bei Bronchvtls, AnÃ¤mie und
allgemeinen SchwÃ¤chezustÃ¤nden
vorzÃ¼glich bewÃ¤hrt
In 18 Volum-Unzen-FUechen:
$10.50 pro Dutzend.
In Vorrathsnasehen von 80 Volum-
Unzea (6 Plnts): $3.60 per Flasche.
Seat
SB
F. WEBER & CO.,
SUCCEBBOES TO
JANENTZKY & WEBER,
ataXOSaOItnatS xsd DOOBa OÂ»
ARTISTS' MATERIALS.
J. * W.'s Superfine Artists' 011 Colon,
in collapsible tubes.
Artists' Canvas, Academy Boards,
Oil-Sketching Paper, Bxuabes, Soft Pasteis,
Moist Water Colors, Monochromatio Boards,
Pastel Papers, Papier MÃ¤che Plaques,
Draughtsmen'sSupplies.DrawingandPaint-
ing Stndies, Wax and Paper Flo wer Materials,
Kovelties for Decorating.
tfj- Send for Catalogue. *Qa
h 1125 Cbestnnt Street, PHILADELPHIA,
Non-Poisonous Confectioners' Colors.
â€” X95 -
SEND FOR SAMPLES-



PHAKMACEUTISCHE RÃ¼NDSOHAtT.
Emil Scheffer's "Pepsin,"
LOUISVILLE, KY.
Zuckerhaltiges Pepsin
von -vorzÃ¼glicher, stete gleich bleibender GÃ¼te und
angenehmem Geschmack, Ñ‚Ð¾Ð¿ der StÃ¤rke der Ver.
Staaten Pharmakopoe.
Concentrirtes trockenes Pepsin,
Ñ‚Ð¾Ð¿ der achtmaligen Verdauungskraft des vorigen;
besonders geeignet zur Fabrikation Ñ‚Ð¾Ð¿ PepsinprÃ¤-
paraten aller Art
Diese Pepsine sind nach
Schefler's bekannter Methode
fabrizirt und erhielten Preise auf den Weltausstel-
lungen in Wien (1873) und in Philadelphia (1876).
EMIL SCHEFFER,
L0UI8VILLE, KT.
JULIUS ZELLER,
No. 37 BOWERY, P. 0. BOX 2824,
Importeur von
DROGUEN, Ð¡ÐÐœÐ¡ÐÐ©
Aether. Oelen & Farbstoffen.
Nene PrÃ¤parate:
Amylenhydrat, Betol, Jambol, Strophantin,
Antifebrin, Erythrophlein, Saccharin, Strophantus Seed,
Antipyrin, Jodol, Salol, Strophantus Tinct
sowie sÃ¤mmtliche Merck's ehern PiÃ¤vmtÂ»
8. ZIECLER & SON,
MANUKACTUBEIUS OF
DEtra STORE FIXTT7EES,
Apotheken-Einrichtungen stets vormthig.
Na 241 East 47th Street,
NEW YORK.
F. E. SPILTOIR,
Importeur und HÃ¤ndler in
Druggists' Sundries & Fancy (roods,
186 William Str., NEW YORK.
SPILTOIR'S
MS~ CosmÃ©tiques eine Specialitiit. -Â«t
ESTABLISHED 180Ã–.
ALBERT M. TODD,
Grower, Distiller and Refiner of
Finest Essential Oils,
NOTTAWA, MICH.
Manufacturer of the "CRYSTAL WHITE" brand of
ABSOLUTELY PURE Essential Oils, superior
to all others in STRENGTH, AROMA,
SOLUBILITY and THERA-
PEUTIC VALUE.
Now obtainable through leading wholesalers in sealed lit-
tles of 1 lb., 8 oz. and 1 oz., at the following
Special Prices per Ib., packages included:
Peppermint, $3.10. Wormwood, $Â«..-.<â–º.
Erlgeron, $2.00. Spearmint, $5.00.
Camphor, 50c. Winter Green, $3.10.
Sassafras, $1.00. Tansy, $5.00.
Pipmentbol Inhalants, per doz., $1.75.
PIPMENTHOL CRYSTALS,
in glass stoppered ounces, per doz., 75c.
Insist for once that your wholesalers furnish this quality
rather than those on which they make greater profit; it wifl
coat but a trifle, then judge yourself.
Ueber 500 Illustrationstafeln und Kartenbeilagen.
256 Hefte Â® 50 Pfennig. â€” HalbfranzbÃ¤nde @ 10 Mark.
80 Aquarelltafeln. 3000 Abbildungen im Text
MEYERS
Konversations-Lexikon
VIERTE AUFLAGE.
Ã®lnrntbfhrlirij fÃ¼r \tbtn (GcbilÃ¶etcn.
Bisher erschienen 11 BÃ¤nde.
Bestellungen auf Meyer's Konrerttations-Lexikon
nehmen jede deutsche Buchhandlung und alle Zeitschrifter-
Agenten in den Ver. Staaten ah.
Dr. HERMANN ENDEMANN,
analytischer, konsultirender u. gerichtlicher
CHEMIKER,
33 NASSAU ST.,
Empfiehlt eich rar Ai
NEW YOBK.
aller Arten von
â€” 196 â€”



Phabmaottjtische Rundschau.
STYLE 269.
Th.e Torsion Balance
No Knife-edges, No Friction, No Wear.
Prescription ScÂ»le, with upright pane. Highly finished metal and glass case. The best and hand-
somest upright pan balance ever made. Capacity 8 ounces. Sensitive to l-64th grain. 3 inch German
silver pans. With rider beam graduated on upper edge from 1-tsth grain to 8 grains, and on lower
edge from J centigram te Ð’ decigrams. Write for Circulars and Price-list to
THE SPRINGER TORSION BALANCE CO.,
of th. 92 Meade St.,
NEW YORK.
I ' I 1 I 1 i ' I 1
~ I ' Ð“ I 'IT I!
Part
Rider
Bush's Concento Fleisch-NÃ¤hrmittel
â–  I T .'â€¢. . tullid I ÃT
EnthÃ¤lt in concentrirter Form alle wesent-
lichen Fleischelemente, ohne bei der Berei-
tung durch WÃ¤rme verÃ¤ndert oder zerstÃ¶rt
worden zu sein. Basselbe zeigt daher unter
dem Mikroskope die BlutkÃ¶rperchen unver-
Ã¤ndert.
BUSH'H
Concentrirtes Fleisch-NÃ¤hrmittel
ist wohlschmeckend, von angenehmem Ge-
ruch und hÃ¤lt sich unverÃ¤ndert; es wird auch
vom geschwÃ¤chten Magen leicht ertragen
und verdaut, und dÃ¼rfte von allen kÃ¼nstlich
gewonnenen FleischprÃ¤paraten das sein, wel-
ches das beste Muskelneisch in mÃ¶glichst
unverÃ¤nderter Weise und in concentrirter
Form darstellt
J. P.
In allen Apotheken zu haben.
Bush Manul"g Company, 2 Barclay St., Astor Honse, New York. 42 * 44 Third ÐÑ‚Ðµ., Chicago.
HYDROLEINE
(HYDRATED OIL)
FOR CONSUMPTION AND WASTING DISEASES,
Produces Immediate Increase in Flesh and Weight.
FORMULA.
Doee of Two Teaspooniuls equal to 120 Drops, contains >
Pure Cod Liver Oil...80 m. (drope) I 8oda 1.3 GrainÂ».
Distilled Water 8.r>" Salicylic Acid 1.4
Soluble Pancreatin.. 6 Grains. | Hyochollc Acid 1.20 â€¢â€¢
DOSE.â€”Two teaspoonruls alone, or with twice the quantity
of water to be taken tbrlce dally after meals.
HYDROLEINE (Hydrated Oil) is not a simple alkaline emulsion of oleum morrhua, but a
hydro-pancreated preparation containing acids and a modicum of soda. Pancreatin is the
digestive principle of fatty foods, and in the soluble form here used completely saponifies the
; dlsea
oleaginous material so necessary to the reparative process in all
Each bottle in nutritive value exceeds ten times the same bulk of
cod liver oil. It is economical in use and certain in results.
The principles upon which this discovery is based have been described in a treatise on "_ The Inges-
tion and Assimilation of Fats in the human Body," by H. C. Baktlktt. Ph. D., F. C. Sv and the experi-
ments which were made, together with cases illustrating the effect of Tfvdrated Oil in practice, are concisely
â€žiâ€ži..,; ,â€ž (t Treatise on Consumption and Wasting Diseases" by G. Ovkbkkd Dbewby, M. D.
Copies of iliese works ment free on application.
SOLD AT ÐÐ–Ð¥. DRl'U STOKES, AT Â»l.OO PER BOTTLE.
C. N. CRITTENTON,
Sole Agent for the United States
'"Tydroleine wil""
Jolted States.
115 FULTON STREET, NEW YORK.
Ã‚ sample of Hydroleine will be seat free upon application, to any physician (inclosing busi-
oard)latheUnr ""'
â€”197 â€”



PharmaCEunscHE Rundschau.
REISER'S
Fluid Ergotina,
Ext. Ergots Fluidum Bisdepuratuni.
Each Min im Represents 1 Grain of Ergot.
This fluid extract is prepared from carefully selected Spanish
Ergot and is warranted tree from Oil, Gum and Resin. In
consequence of this great degree of purification it becomes at
once prompt and certain in its action, nnoffensive in taste,
and non-irritating when employed hypodermicaUy. It is easily
retained by the most delicate and sensitive stomach. And
owing to the Ñ‚ÐµÐ³Ñƒ small percentage of alcohol (18 per cent)
it is especially adapted to the subcutaneous method of ad-
ministration.
This extract has been subjected to the most crucial test as
to its apntio value by a large number of competent physicians.
Their experiments extending over a period of more than three
years, nil of them cheerfully endorse it as the most efficient
preparation of Ergot.
Having full confidence in the efficiency of this extract I
earnestly solicited further trials of it, and to facilitate its
general introduction to the profession a sample will be for-
warded free of charge on application and referring to the
Phaem. Rundschau.
J. REISER, Pharmaceutical Chemist,
Newark, N. J.
J.B. Kunath&Co.
* 66 NASSAU STREET,
Koom lO, NEW YORK.
Alleiniger Agent in den Ver. Staaten and Canada fÃ¼r
Paul Hartmann,! Eugen Dieterich,
Heldenhelm Ð².Br.,WÃ¼rttemberg. | Helfenberg- b. Dresden, S&cbsen.
Antiseptische Verbandstoffe
Catgut Marke "Wiesner."
Pflaster, Salbenmulle (nach Unna).
Indifferente EisenprÃ¤parate:
Ferr. dextrlnatum oxydÃ¢t*,
"galactosacch."
"mannitat.
"sacch."
biq. Ferrl AlbÃºmina*i "Drees",
"Neutral Dieterieh,
"peptonati,
Ol. Hyoscyaml vigintlplex,
Syr. Ferri jodatl decemplex,
Charta Uni ad Cataplasmam,
und andere PrÃ¤parate.
Katalog and Preisliste werden auf Nachfrage gesandt durch
J. B. KTJNATH & CO.
RUDISCH S
Sarco Peptones.
FLEISOH-PEPTON.
Dae einzige PrÃ¤parat, welches die
liehen NÃ¤hrstoffe des Fleisches, das Albu-
min und Fibrin enthÃ¤lt.
Ist stets rein, gleichmÃ¤ssig, wohlschmeckend,
haltbar und vollkommen lÃ¶slich.
SARCO PEPTONES
wird von den besten Aerzten aller Schu-
len verschrieben, ab das wirksamste aller
bisher bekannten Mittel zur ErnÃ¤hrung, und
KrÃ¤ftigung von Kranken, Genesenden, Blut-
armen, Magenleidenden und Schwachen
I jeden Alters.
THE RUDISCH CO.,
317 ft 319 Greenwich Str., NSW YOBZ.
MINERAL
WATERS
h
I
P. SCHERER & CO.
11 Barclay St., New York,
(Etablirt 1841),
empfehlen ihr vollstÃ¤ndiges Lager s&mmtlicher in-
lÃ¤ndischen und europÃ¤ischen
NatÃ¼rlichen
in frischer FÃ¼llung zu niedrigen Preisen.
I Preisliste und beschreibender Katalog postfrei versandt
â€” 198 â€”



Pharmaceutische Rundschau.
The Sub-Committee of Dietetics
OH
Infant Fco J i
AT THE
tng
American Medical Association, May g, 1888,
Recommended a formula for an Infants' Food as a very efficient substitute for mothers'
milk. This formula closely resembles that of Carnbick's Food, and no other prepared
food in the market can claim a like resemblance.
THE FORMULAS.
Formula Recommended by the Sub-Com-
mittee on Infant Feeding, as
above stated.
Desiccated partly peptonized milk in
the form of a milk-food, containing part-
ly converted starch (soluble starch or
dextrin) and a small quantity of lactose is
a convenient and (when well made) a
very efficient substitute for mothers'
milk.
Formula for Carnriek's Food.
Evaporated or desiccated milk,
partly peptonized and thor-
oughly sterilized by heat.... 45 parte.
Dextrin, Soluble Starch and
Milk Sugar 65"
This forms a fine dry powder, which will
keep in any climate, and only requires the ad-
dition of water to render it a suitable nutrient
for infante, or adulte whose digestive powers
have become impaired.
Carnrick's Food contains about five per cent
of fat. This is the largest amount possible to
combine in a stable preparation presented in a
powdered form, in cases where a larger amount
of fat is desirable, a small quantity of cream
may be added.
We do not claim this food to be "a PERFECT substitute for human milk."
But we do claim that
Carnrick's Food approaches nearer to human
milk in constituents and digestibility than
any other prepared food that has
ever been produced,
and that it is the only infants' food that will without the addition of cows' milk, thor-
oughly nourish a child from its birth.
We believe that CARNRICK'S FOOD solves the problem of a reliable substitute
for human milk. The Casein of cows' milk, by partial predigestion with freshly made
Pancreatine, is rendered as easily digestible by the infant as human milk, and, by thor-
ough sterilization with heat, made aseptic, thus avoiding the objection to the use of milk
foods in Cholera Infantum.
Full information regarding the process of manufacture will be cheerfully furnished
and samples sent free to those who wish to test CARNRICK'S FOOD.
REED & CARNRICK,
YORK.



Phabmaceutische EtjndbchaÃ¼.
E. FOUGERA & CO.,
WM. R. WOODWARD.
EMILE HEYDENREICH.
30 North William Street, New York.
IMPORTERS OF FRENCH AND ENGLISH
Ñ‚ÑˆÑ‚ mm
New Remedies.
Chapotcaut's Capsules of Morrhuol.
Chapoteaut's Wine of Peptone.
Midy's Capsules of Santal.
Savory & Moore's Preparations.
De Sauctis' Gout Pills.
Rabuteau's Dragees.
Rabuteau's Elixir and Syrups.
Rigolott's Mustard Leaves.
Among the leading of these are the following:
Paper, Etc. Etc*
Grillon's Tainar Indien.
Boudault's Pepsine.
Inject. Brou.
Tanret's Pelletierine.
Duquesnel's Alkaloids.
Ducro's Alimentary Elixir.
Heating's Cough Lozenges.
Dr. Burggraeve's l>osimetric
Quina Laroche.
Cockle's Antibilions PinÂ».
Blancard's Pills.
Matbey Caylus' Capsule*.
Limousin's Cachets.
Laville's Gout Liquor.
Laville's Gout Pills.
Granules.
GRAND NATIONAL PRIZE OF 16,600 FRANCS.
â– Qu/m -Laroche
This meritorious Elixir,
QUINA-LAROCHE, is
prepared from the three Cin-
chonas; it is an agreeable and
doubtless highly efficacious rem-
edy.â€” The Lancet
A STIMULATING,
RESTORATIVE AND
ANTI-FEBRILE TONIC.
Quina - Laroche under
the form of vinous Elixir con-
tains the totality of the num-
erous principles of the three
Cinchona barks. It is a prepar-
ation which renders great ser-
vices to Therapeutics. â€” Ext
of the Gazette des HÃ´pitaux, PariÂ«.
Extnrt
ris.
Far Superior to all Ordinary Cinchona Wines.
LAROCHE'S QUINA, tried by the Academy of Medicine of Paris, is a specially prepared Compound '_
Quinquina, a careful analysis, confirmed by experience, has shown that most of the wines and syrups hitherto used have I
contained all the properties of this precious bark, of these some, although beneficial, are altogether lost, while many]
parations contain but half the properties of the bark in varying proportions.
Mr. Laroche, by his peculiar method, has succeeded in extracting all the active principles of the quinquina, i
bining these with Catalan Wine forming an Elixir free from the disagreeable bitterness of other similar preparations. 1
titioners have found triple advantages in the use of this Elixir, it is a strong tonic, is easily administered, and perfe
harmless, being free from the unpleasant effects of Quinine.
THE FERRUGINOUS QUINA-LAROCHE is the invigorating tonic par exceOenct, having the ad*
of being easily assimilated by the gastric juice; without, in any way, deranging the action of the digestive organs,
itself to be a most efficacious remedy in cases of impoverishment of the blood, Anemia, Chlorosis, Intestina!.
Castbalota, Exhaustion, Etc., Etc. ^
PARIS.-22 RUE DROTJOT.-PARIS.
E. FOUGERA & CO., New York, Sole Agents for the
â€” 200 â€”



PhabmaceÃ¼tÃsche Rundschau.
NEW
PAPOID.
(Carica Papaya.)
The reports we have received regarding PAPOID lead to the
conclusion that it will soon displace Pepsin, its
superiority over the latter in DYSPEPSIA and
generally as a digestive ferment seems to be es-
tablished. It has greater digestive power than
Pepsin, acts equally well in the presence of an
alkali or an acid, and its action is continued
through the intestines.
Some physicians are claiming that in the
treatment of Diphtheria it is a spec-
ific, when properly used. Says Professor Kro-
ner: "Probably no other remedy can remove the
membrane in so short a time."
Professor Finkler attributes his success in
Diphtheria to its antiseptic, as well as its diges-
tive action.
Thousands of ounces has been consumed and
thus far no adverse criticism has been
reported. For the convenience of physicians we
have prepared (after Professor Finkler's prescrip-
tion) TABLETS OF PAPOID AND SODA BI-
CARBONATE.
Exact Size
of TablÃ¢t.
A Pamphlet containing: instructions
regarding the use of Papoid, and opinions of the authorities
concerning its value, will be sent on application.
Johnson & Johnson,
Sole Agents,
92 William St., New York.
COURT PLASTERS
Heavily spread on Tracing Cloth.
On Silk, in Embossed Cases.
Elite Court Plaster.
Ideal Silk Court Plaster.
Rib Silk Court Plaster.
In Embossed, Heavily Glazed Envelopes.
On Silk and Arnica ted. Perfect Taffeta.
On Tracing Cloth, Arnicated.
Gold Beaters' Skin Court Plaster. Yard Rolls.
Envelope.
Mechanics' Kid Court Plaster.
Imperial Court Tablets.
Court Plaster in Leaflets, white, flesh, and black.
Duchesse Leaflets. Regents Leaflets. Queen Silk Leaflets.
Perfect Isinglass Plasters.
On Silk.
On Tracing Cloth.
On Muslin.
On Green Silk.
On Mole Silk.
bsorbcnt and Antiseptic Cotton
IN EVEN LAYERS, WITH TISSUE
PAPER ROLLED BETWEEN
TO PREVENT FELTING.
Plain. With Corrosive Sublimat.
WÃ¼h Bela-Naphtol. Borated.
Salicylatfd. Carbolated.
The advan
Cotton in this
at a - lauer.
s of Absorbent
may be seen
JOHNSON & JOHNSON, Operative Chemists,
Ð2 "WiHistaao. Street, - 2STe-w "SToxls.
â€” 201 â€”



Phabmacetjtische Rundschau.
Die Ton UAB zu ihrer jetzigen Vollkommenheit gebrachten Kautschuk-Pflaster finden in allen LÃ¤ndern zunehmende An-
erkennung und Geltung. Wir fabriziren alle gebrÃ¤uchlichen Arten derselben Ton stets gleicher und durchaus zuverlÃ¤ssiger
Zusammensetzung und GehultsstÃ¤rke, und in einer Verpackung, welche deren Dauerbarkeit und Versand nach allen LÃ¤ndern
und Klimaten sichert.
Dieselben kommen aufgerollt in jeder gebrÃ¤uchlichen Weite und LÃ¤nge und perforlrt in Einzelpflastem von 5x7}
Zoll GrÃ¶sse zu 12 Pflastern in jeder Schachtel. Die gebrÃ¤uchlichsten sind: Aconit, Aconit mit Belladonna* Ar-
nika, Belladonna, Belladonna und Capsicum, Capsicum, Galbanum, Canada Balsam (Hemlock
pitch), Opium, Burgunder Harz, Strengtnening.
Der Gehalt an wirksamen Bestandteilen auf jeden Quadratzoll des Pflasters ist auf den Signaturen angegeben.
Da sich BorsÃ¤ure vermÃ¶ge ihrer Eigenschaft, die Epidermalschicht der Oberhaut zu erweichen, als ein wesentlich
fÃ¼r die Aufnahme und Wirkung medikamentÃ¶ser Agentien durch die Haut bewahrt hat, so incoxporirea wir solche in |
neter Menge in die Pflaatermasse.
Jeder Quadratzoll
enthÃ¤lt 1 Gran
Belladonna-Ei tr.
und i Gran
BorsÃ¤ure.
Jeder Qnadratzol]
enthÃ¤lt 1 Gran
Bleioxyd
und
5-16 Gran
Opium-Extrakt.
Jeder Quadratzoll
enthalt
l Gran
Aconlt-Extrakt.
Dermatologische Kautschuk-Pflaster als Ersatz fÃ¼r Salben.
Auch in der Dermatologie finden die Kautschuk-Pflaster stets grÃ¶ssere Anerkennung und Gebrauch. Wir fabriziren f oi-
Sende dermatologischen Pflaster, bei denen ebenfalls der Gehalt auf jeden QuadratflÃ¤chenzoll auf den Etiketten angeg
it: Quecksilber-, Quecksilberoxyd-, Bleioxyd-, Zinkoxyd-Pflaster; Jodoform-. Chrysarobin-, Hydrastin-, SalicylsÃ¤ure-, I
Naphtol-, Kreosot-Pflaster.
Jeder Quadratzoll
Jeder
Jeder
Jeder
enthÃ¤lt
Quadratzoll
Quadratzoll
Quadratzoll
{ Gran Zinkoxyd
enthalt
enthÃ¤lt
enthalt
und i Gran
6-10 Oran
1 2-S Oran
I Gran
Wlsmuth-
Quecksilber.
metallisches
Quecksllber-
PrÃ¤clpltat.
Quecksilber.
oxyd.
JodÃ¼r.
Jeder Quadratzoll
enthalt
Jeder Quadratzoll
enthÃ¤lt
1 Oran
Kreosot.
Jeder Quadratzoll
enthÃ¤lt
1 Oran
Chryaarobin.
Jeder Quadratzoll
enthÃ¤lt
1 Oran
Jeder Quadratzoll
enthalt
i Gran
Beta-Naphtol.
Jeder yuadralaci
enthÃ¤lt
T-10 Oran
Balioylrforo.
l̂^Oran

Hydrastin.
Alle Arten der zur Zeit gebrÃ¤uchlichen antiseptischen
Verbandmaterialien.
Wir empfehlen unsere PrÃ¤parate, welche sich die Anerkennung und WerthschÃ¤tzung der Aerzte, der Apotheker und <
Publikums Ã¼berall in hohem Maasse erworben haben, der verdienten Beachtung. Wir liefern dieselben zu den mÃ¶glichst T
ligen Preisen nach allen LÃ¤ndern und senden Katalog und Preislisten, sowie kleine Proben auf Anfrage im Inlande, wie ni
allen, dem Weltpostverein angehÃ¶renden LÃ¤ndern. Auch kÃ¶nnen solche in Europa von unseren Agenten, den Herne
Kahnemann & Krause, Gamisonstrasse 10 Â«n Wien, und Kalme mann & Co., Neue GrÃ¶ninger Strasse 15 in
Hamburg1, bezogen werden.
. .JOHNSON & JOHNSON, 92 William Street, New York.
â€” 202 â€”



PharmaceÃ¼tische Rundschau.
Li^niJ CarÃŸotiate.
FlÃ¼ssige KohlensÃ¤ure von absoluter Reinheit
fÃ¼r alle Zwecke.
Einfachste, billigste und reinlichste Methode zur Herstellung von
Soda- und Mineral-Wasser.
fl6?-Descriptive Circular sent on application.
im:itl('i\ CARBONATE COMPANY,
424 tb 434 Fjist lifth Street, New York.
FRITZSCHE BROTHERS,
Branch of SCHIMMEL & CO. in Leipzig,
34 BARCLAY ST., > E W YORK.
Dlstillers and Iniporters of
Essential Oils, Essences, Flayoring Extracts & Fine Drugs,
SPECIAUTIES:
QUINT ESSENTIAL OILS.
ANETHOL, Non plus ultra.
SAFROL. Spec. gravity 1.108.
WINTERGREEN. Synthetic.
Cumarin.
Heliotropin.
Nerolin.
Vanilin.
SCHERING & a-nLuAuTZ, 55 Maiden Lane, 3ST. Y-
Importeure von Chemiealien,
Alleinige Agenten von
SCHJERING'S & MAME'S CHLORAL-IIYDBAT.
Absolut reines Paraldehyd.
SalicylnÃ¤ure, KarbolsÃ¤ure. BenzoesÃ¤ure. Glycerin, echte russische Hausenblase etc.
PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
â€” BALTIMORE, MD. â€”
MANT7FACTURXBS OF
Reliable Officinal and other Standard Fluid, Solid and Powdered Extracts.
SOLUBLE HYPODERMIC TABLETS.
GRANULÃ„R EFFERVESCENT SALTS. COMPRESSED TABLETS AND LOZENGES, TABLET TRITURATES, ELIXIRS, WINES, *c.
SOLUBLE GELATINE-COATED PILLS AND SOLUBLE SUGAR-COATED PILLS.
Camprising all the offlcinal and other well-known favorlte formalÂ«.
TheM PILLS are all prepared wlth the ntmost Care, ander onr Immediate Supervision. The DRUOS entering into their Compoaltlon are of th#
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National Health and Home Exhibition,
Albert Palace, Isondon, 1887.
DIPLOMA OF HONOR
{Highest Award)
AW ABS ED TO
Messrs. FAIRCHILD BROS. & FOSTER,
NEW TOBK, I nil..I or Awrlo.
For Extractum Pancreatls and Digestive Ferment.
rmcmu's pepsin
IJS THE BEST!
It Will Digest the Most Albumen!
Digestive activity is the sole criterion of value.
Says Foster (the physiologist): "At present the manifestation of peptic
power is our only test of the presence of pepsin."
Fortunately, we have abundant tests for the Adulterants of pepsin; tests
for peptone, for sugar, starch, dextrine, gums, etc.
Fail-child's is not a peptone, nor a mixture of pepsin with stomach-tissue
peptone, or with egg peptone.
Fairchild's Pepsin is sold in Scale and in Fine Powder, both of which
we Permanent.
No competent impartial person can make a fair comparative trial of Fairohild's and other
pepsins and not confess the truth of our statement, that Fairchild's has markedly superior diges-
tive activity.
We make unequivocal statements about our preparations, and mean exactly what we say.
AWARDS TO EXHIBITORS
AT
AmericanEzhibition,London
COLD MEDAL
To FAIRCHILD BROS. &. FOSTER, NewYork
For "Digestive Ferments," Extractum Pan-
creatls, PeptonlsinK Ponders, Pepsin In
ScaleÂ«; elegant, reliable and convenient
prt'paratinns for peptonlslnff food.
FAIRCHILD BEOS. & FOSTER, New York.
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^anille, <Ð©Ð¾ÑÑ1Ñ‚Ð· etc.
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General-Agenten fÃ¼r die Vereinigten Staaten fÃ¼r:
"W. S-AJSTDEbLSOlSr Â«Sc SOHGST HVCessineL,
ANTOINE ObÃ¯Ib^IS, GrasÂ¡
Anfragen und Preisnotirung werden gern und prompt beantwortet
Ulli!
86 & 88 WILLIAM STREET,
NEW YOff
ANTIPYRINE.
A synthetic-ally obtained Alkaloid. The most success
rival of Quinine, in universal use in all countries, li
internally as well as by hypodermic application.
Dr. Fahlberg's
SACCHARINE.
LANOLINE
LIEBREICH.
LANOLINUM PURISSIMUM.
300 times sweeter than sugar.Absolutely harmless, does
ferment. Important for use in Lfsdicine, especially in easel
Diabetes Mellitus. \
Recommended for the manufacture of Black Licor
Chewing Tobacco; also for Champagnes^tmonades, Liqu
Conserves, Fruit Juices, Cider, ChocolateVml Candies.
Saccharine is not absorbed by trÃ§e system.
â€”J
A Perfect Antiseptic Ointment Basis.
Whilst all ordinary fate (glycerine fats) undefo? oxydation wdj
composition, and become rancid, pure Lam>liue Ð³Ð¼Ð¸Ð»!1'?
has also been demonstrated bv tin- recent research.â– * P* ~T\ ,rOtts.^
(Berliner Klin. Wochenschr., Nov. â€¢>*. Ksx? ,. Dr. C. Fankel (I eutr
fÃ¼r BactÃ©riologie, 1877. Bd. Ð“,), und bv Dr. Ð•Ð¸Ð³8ÑÐ«Ñ‚>*Ð£ l^T0'- ,
Zeit., \Ð¨Ðº Ñ€. 102Â«), that pure Lanoline is free from Ð°Ð¿Ð´^**Ð¿Ð™|Ðµ"
and that it does not sustain the growth of any microorg:u??,ue- , j"Â° .
is of paramount interest in Therapeutics and Surgery, sintf 110 â„¢| ).*Â¡.
stance secures immunity from bacterial infection when us,* 888
or as a basis for ointments.
LÃœTZ & MOYIUSI
15 Warren Street, New York,
SOLE AGENTS FOR THE UNITED STATES AND CA".
â€” 204 â€”



Pharmaceutische Rundschau.
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trademark. Ð›Ð¢Ð¢1Ð¡(Ñ‚Ð¢ TÂ«0 is the most suitable nourishing and, digestible infants food in
the market. In proof of this see the high commendation by Prof.
Juergensen, Prof. Wm. 0. Leube, Prof. Senator, Prof. Birch-ffirsch-
feld, in Ziemssen's Cyclopaedia, Prof. Ringer in his "Handbook ol
Therapeutics," as also by Prof. Fdward Henoch, Prof, of the Uni-
versity of Berlin, and by Prof. J. Lewis Smith, of New York.
Since 188;i this food has been pnt up so carefully that it ie
guaranteed not to spoil by keeping. Sold by all Druggists.
trade Ð¼Ð»Ð²Ðº. Tlios. Leeming & Co., 18 College Place, New York, Sole Agents.
THALLIN-SALZE
USTa-cb. ZF>rof- Di. SHEAUP in "Wien.
WM. PICKHARDT & KUTTROFF,
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Alleinige Agenten fÃ¼r die Vereinigten Staaten und Canada.
E. MERCK'S
Chemisch. - Pharmaceutische
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73 William St, Neiv York,
OF UNPARALLELED EXCELLENCE AND OF UNIFORM COMPOSITION AND QUALITY
ÑÐ¹Ð“- Price Reduced to 75 Cents per' Ounce. "Ð¨
Ð¢Ð˜Ð“ÐŸ STIFbO^TCKEST -Â£>_3>TID BEST.
To be had at all Wholesale Druggists and from the Manufacturers.
We challenge any comparative tests and furnish samples free of charge per inland mail or within the International
Postal Union. In application for sample, mention Phaem. Rundschau.
H-Q-VAIj CHEMICAL Ð¡ÐžÐœÐ Ð.Ð—Ð¯Ð¢Ð“,
8-4 WABBEN STIXEET. NEW YOBK.
EISNER & MENDELSON COMPANY,
Ð² Barclay Street, 3STÂ©-\*7- TToarlx.-
Alleinige Agenten fÃ¼r die Vereinigten Staaten fÃ¼r:
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Plain Talks to Pharmacists
Santa Aromatic? It is we think generally conceded to be the best vehicle for
disguising the taste of quinine that has ever been employed.
If there is one thing more than another that will contribute to your popu-
larity, it is to know how to suggest to your customers, including physicians, an
eligible method of making bitter, nauseous medicines agreeable to the taste.
We first introduced Yerba Santa, and when its power to disguise quinine was
discovered, prepared an aromatic syrup of the drug which we believe leaves noth-
ing to be desired as a quinine vehicle.
While you can of course make your own syrup of the drug from the fluid
extract, we offer for the convenience of druggists a specially prepared fluid from
which the syrup can be extemporaneously made. This we market under the name
of Fluid Yerba Santa Aromatic, the strength of which is four times that of the
syrup, so that the latter can be quickly made by diluting one part of the fluid
with three parts of syrup.
One word of caution is necessary in this connection, to-wit: preparations of
yerba santa are incompatible with the aeid salts of quinine, the bisulphate, for
example. Quinine should be prescribed in the form of the neutral sulphate, and
no acid must be used to dissolve it. It should simply be rubbed to fine powder and
thoroughly mixed with the syrup.
We believe you will find this a very satisfactory and profitable preparation to
handle, and should you meet with any who dislike the taste of yerba santa itself,
we would suggest as a substitute our Fluid Extract Licorice, specially prepared for
quinine mixtures.
Dont puzzle yourselves any longer over vehicles for quinine. Try Syrup Yerba
Santa Aromatic and be convinced that you need look no further.
Prices, circulars and all desired information furnished on request.
A PROFITABLE SPECIALTY.
Do you want a perfect vehicle for quinine? Have you tried our Syrup Yerba
SEND FOR A SAMPLE.
PARKE, DAVIS & CO.,
NEW YORK:
^4:a.rs.Mfa,ictia.rlÂ».g- Cli.ena.ists,
DETROIT, MICH
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Herausgegeben von Dr. FR. HOFFMAJJN.
Band VI. No. II. NOVEMBER 1888.
6. Jahrgang.
Editoriell.
Jahresversammlung deutscher Naturforscher
und Aerzte.
Die Gl. Jahresversammlung dieses der British
und der Amer. Association for the Advancement of
Science entsprechenden Vereins fand eine Woche
nach der des deutschen Apotheker Vereins,
| am 18. bis 23. September, in KÃ¶ln statt. Die Zahl
der Theilnehmer betrug Ã¼ber 1000, die der Ab-
theilung (Section) Pharmacie 86. Ueber
J den Ursprung und die Bedeutung dieses grÃ¶ssten
nationalen Vereins der deutschen Vertreter und
FÃ¶rderer der Naturwissenschaften und der den
naturwissenschaftlichen Berufsarten zugehÃ¶ren-
den FachmÃ¤nner haben wir nÃ¤here und erlÃ¤u-
ternde Mittheilungen in der November-Nummer
[ der Rundschau vom Jahre 1886 (Seite 239-242) ge-
macht, auf welche wir interessirte Leser ver-
weisen. Ausser einigen allgemeinen Angaben Ã¼ber
die Versammlung, haben wir uns von den Ver-
/jhandlungen der 30 Sectionen des Vereins hier
fledigÃ¼ch auf eine kurze Berichterstattung der Ab-
J theilung Pharmacie zu beschrÃ¤nken, welche wir
[ den Referaten der Berliner Pharmac. Zeitung ent-
nehmen.
Von den, in dem grossen GÃ¼rzenichsaale in den
allgemeinen Sitzungen gehaltenen Ã¶ffentlichen
VortrÃ¤gen waren folgende von allgemeinem In-
teresse: Ueber Verbrechen und GeistesstÃ¶rung
von Prof. Dr. Binswanger von Jena; die Cul-
turaufgaben der VolksbÃ¤der von Dr. L a s s a r von
Berlin; Ã¼ber den Culturzustand der heutigen Stein-
zeitvÃ¶lker im mittleren Brasilien von Dr. von
Steinen; Ã¼ber das Studium der Medicin seitens
der Frauen von Prof. Dr. Waldeyer von Ber-
lin; Ã¼ber Gehirn und Gesittung von Prof. Dr.
M e y n e r t von Wien; Ã¼ber kÃ¼nstliche Verunstal-
tungen des KÃ¶rpers von Prof. Dr. R. V i r c h o w
von Berlin; Ã¼ber die allgemeinen Denkfehler der
Menschen von Prof. Dr. Exner von Wien; Ã¼ber
Naturforschung und Schule von Prof. Dr. Vai-
h i n g e r von Halle. Von nicht geringerem In-
teresse war eine grosse Anzahl der in den 30 Sec-
tionen gehaltenen, zum Theil allgemein verstÃ¤nd-
lichen, den GegenstÃ¤nden der betreffenden Fach-
gebiete angehÃ¶renden VortrÃ¤ge, welche fÃ¼r die
nÃ¤chste Zeit einen betrÃ¤chtlichen Theil der Spalten
der verschiedenen Fachzeitschriften fÃ¼llen werden.
Die Abtheilung Pharmacie, welche von
vielen der bekannteren wissenschaftlichen Ver-
treter der deutschen Pharmacie besucht war, hielt
vier Sitzungen von je etwa 3| Stunden Zeitdauer;
den Vorsitz in der ersten Sitzung fÃ¼hrte Herr
Apotheker Dr. von G a r t z e n von KÃ¶ln, in der
zweiten Herr Prof. Dr. E. S c h in i d t von Mar-
burg, in der dritten Herr Dr. de V r i j von Haag,
und in der vierten Herr Dr. G. V u 1 p i u s von
Heidelberg. Von den angemeldeten VortrÃ¤gen
fielen fÃ¼nf fort, da die Autoren am Erscheinen
verhindert waren.
Den ersten Vortrag hielt Herr Dr. Klein von
Darmstadt Ã¼ber Wirkung und chemische
Zusammensetzung der Arzneimittel.
Der Vortragende setzt auseinander, dass Chemie und Medi-
zin auf dem Gebiete der modernen Arzneimittel in engere
FÃ¼hlung zu treten begannen, und obgleich zweifellos eine
Beziehung zwischen chemischer Zusammensetzung und medi-
zinischer Wirkung der Arzneimittel existiren mÃ¼sse, so sei
noch nicht der Versuch gemacht worden, das bisher Bekannte
von diesen Gesichtspunkten aus zusammenzufassen.
Wenn man die Arzneimittel nach ihrer chemischen Zusam-
mensetzung und pharoiakudyuamischen Wirkung betrachte,
so zeige es sich, dass einerseits chemisch weit auseinander
stehende Substanzen gleiche Wirkung besitzen, wÃ¤hrend an-
drerseits chemisch nahe verwandte KÃ¶q>er ausserordentliche
Unterschiede in ihrer Wirkung aufweisen. So ist z. B. der
rothe Phosphor ungiftig, der gelbe eminent toxisch; von
den OxybenzoesÃ¤uren sei das Para-Derivat vollkommen wir-
kungslos, wÃ¤hrend die Ortho-Verbindung, die SalicylsÃ¤nre,
sich durch ausserordentlich werthvolle Eigenschaften aus-
zeichne. Es ergebe sich daraus, dass die Arzneiwirkung nicht
bloss abhÃ¤nge von der Art der Atome, sondern auch von der
Anordnung derselben im MolekÃ¼l. GegenwÃ¤rtig bestehe die
Aufgabe der Pharmakologie unter Anderem darin, die Ge-
setze festzustellen, auf welche die Arznei Wirkung sich
zurÃ¼ckfÃ¼hren lasse. Thatsiiehlich liege in dieser Beziehung
reichhaltiges Material bereits vor, und dass selbst irrige Hypo-
thesen zu praktisch verwerthbaren Resultaten fÃ¼hren kÃ¶nn-
ten, das ergebe sich beispielsweise aus der Thatsache, dass die
EinfÃ¼hrung des Chlorals in den Arzneischatz unter der Vor-
aussetzung erfolgte, es wandle sich dasselbe unter dem Ein-
flnss des Blutes in Chloroform und AmeisensÃ¤ure um, eine
Anschauung, die sieh bekanntlich spÃ¤ter als nicht zutreffend
erwies.
Das zielbewusste chemische Studium der Arzneisubstanzen
fÃ¶rderte besonders in den letzton Jahren ausserordentlich
gÃ¼nstige Resultate zu Tage. So hat es das Studium des Chi-
nins als wahrscheinlich ergeben, es liege diesem Alkaloide
ein C h i n o 1 i n k e r n zu (Â»runde. Wenn es zunÃ¤chst auch
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nicht gelang  ̂das Chinin synthetisch darzustellen, so folgten
doch dieser Erkenntniss eine Reihe bemerkenswerther Resul-
tate. Man untersuchte die nÃ¤heren Derivate des Chinolins
auf ihre physiologische Wirkung, das Hydrochinolin, Kai-
rolin, Kair in etc., und es zeigte sich dabei, dass allen jenen
hydrirten Chinolinen antipyretische Eigenschaften zukommen,
bei denen das N - A torn mit dem Methylrest ver-
bunden ist. Von dieser Voraussetzung ausgehend, gelangte
man zur PrÃ¼fung des Antipyrins und auch dieses werth-
volle Arzneimittel wurde als sicher wirkendes Antipyreticum
erkannt, zu einer Zeit, als man Ã¼ber seine chemische Znsam-
mensetzung der irrigen Ansicht war, dass dasselbe ein Chi-
nizinderivat sei. Erst neuerdings ist das Antipyrin als Ab-
kÃ¶mmling des Pyrazolone, als Dimethylphenylpyrazolon,
erkannt worden.
Bei zahlreichen organischen Verbindungen lasse sich ein
ganz bestimmter Zusammenhang zwischen Zusammensetzung
und Arznei Wirkung feststellen. So stehe das Chloroform
zu den Kohlenwasserstoffen der gesÃ¤ttigten Reihe in dem
niimlichen VerhÃ¤ltiiisse, wie dos (' h 1 Ð¾ Ð³ Ð° 1 zu dem Aldehyd.
Durch EinfÃ¼hrung von Chloratomen in das MolekÃ¼l eines
Kohlenwasserstoffes nehme dieser toxische Eigenschaften an,
die mit zunehmendem Chlorgehalt steigen. Andrerseite schie-
nen Methylgruppen die toxischen Eigenschaften zahlreicher
Substanzen abzuschwÃ¤chen. Dies zeige sich beispielsweise
bei de,n drei homologen Verbindungen Thein, Theobro-
min und Xanthin. Von diesen sei das Xanthin ein
Krampfgift, wÃ¤hrend bei den methylirten Derivaten, Thein
und Theobromin, die muskelerstni-rende Wirkung erheblich
abgeschwÃ¤cht sei. Und Ã¤hnliche Retrachtungen ergeben sich
fÃ¼r das Anilin einerseits und das Mono- und Dimethyl-
anilin andrerseits; Ã¼berhaupt scheine es ganz generell zu-
zutreffen, dass die tertiÃ¤ren und sekundÃ¤ren Bnsen weniger
giftig seien, als die primÃ¤ren. In der Reihe der Opium-
alkaloide kÃ¶nne man 3 bestimmte Gruppen unterscheiden,
die Morphingruppe, diejenige des Papaverine und diejenige
des Narceins. Von diesen scheine dos Morphin ein Phenan-
threnderivat zu sein, wÃ¤hrend dem Papaverin ein eubstituirter
Pyridinkem, dem Narcein dagegen ein Naphthnlinkern zu
Grunde liege, und merkwÃ¼rdigerweise besitzt gerade das Mor-
phin von allen Ã¼piumalkalkaloiden die stÃ¤rkste narkotische
Wirkung, wÃ¤hrend das Narceiu in dieser Beziehung nahezu un-
wirksam ist. Aehnliche Beziehungen Â«xistiren auch zwischen
dem naheverwandten Strychnin und Ð’ r u Ñ i n.
Die neuere Forschung babe zu unterscheiden, ob ein Arznei-
mittel als solches oder durch seine Spaltungsprodukte wirke.
Es sei ferner die pharmakodynamische Wirkung bestimmter
substituirender Gruppen zu untersuchen und schon jetzt sei
man sich Ã¼ber die wesentlichen EinflÃ¼sse der CH,C,H,SO,H-
Gruppe, welche dieselben auf ein Arzneimittel durch den Sub-
stitutiousvorgang ausÃ¼ben, ziemlich klar.
Es folgt hierauf der Vortrag von Dr. G. V u 1 -
p i u Ð² von Heidelberg Ã¼ber den Umfang der
deutschen Pharmakopoe:
Derselbe setzt auseinander, dass die einzelnen Landes-
pharmakopoen sich untereinander durch ihren Umfang unter-
scheiden: einige von ihnen stellen dÃ¼nne Heftchen dar, andere
dicke Kompendien. Das sei ausserordentlich in die Augen
ftdlend, obgleich ja andrerseits betont werden mÃ¼sse, dass
Reichhaltigkeit des Arzneischatzes und Volumen der Pharma-
kopoe in einem bestimmten VerhÃ¤ltniss zu einander nicht
stehen.
Der Arzneischatz sei bei nahezu allen KulturvÃ¶lkern der
gleiche, das Volumen der Pharmakopoe dagegen abhÃ¤ngig von
den Principien, welche bei der Abfassung derselben geltend
gewesen waren. In dieser Beziehung gebe es zwei Principien,
erstens mÃ¶glichst Alles zu rueipiren. und zweitens in der Wahl
des zu reeipirenden Materials eine strenge Auswahl zu treffen.
Das ersterÂ« Verfahren sei in Fan Ðº reich, das zweite in
Deutschland Ã¼blich. Um nun ein Urtheil darÃ¼ber zu ge-
winnen, welche von den Arzneimitteln zur Zeit noch im Ge-
brauche seien, hat Dr. Vu 1 p i u s das betreffende Material
von fÃ¼nf klinischen Apotheken und zwei VeterinÃ¼rapotheken,
welche etwa eine Million Recepte im Jahr anfertigen, gesam-
melt Es wurden zu diesem Zwecke an jene Institute eine
autographirte Liste versendet, in der idle Mittel Aufnahme
gefunden hatten, welche in der I'lutrmacopoea Germanica, 1.
und 2. AusgabÂ«, in Fischer's Neueren Arzneimitteln und
verschiedenen Preislisten enthalten waren. Es wurde der
Wunsch geÃ¤ussert, in dieser Liste die wÃ¤hrend des letzten
Jahres nicht mehr verordneten Mittel roth zu durchstreichen
und etwaige ZusÃ¤tze einzufÃ¼gen. Das Resultat war folgendes:
Von den etwa tilKÂ» Mitteln der Pharm. Germanica II wur-
den nur 8 nicht gebraucht, nÃ¤mlich: Extract. Digitalis, Eitr.
(,'ardui benedicti, Herba Cardui bened., Linim. terebinthinat..
Liquor corrosivus, Manganuni sulfuric, Rhizoma Tormen-
tillae, Sem. Foenugraeci.
Andererseits werden von den 350 Mitteln der Pharm. Germ.
I, welche in der zweiten Ausgabe gestrichen wurden, noch eine
erheblichÂ« Anzahl, nhmlich 250, noch benutzt.
Von Ã¤lteren Mitteln, die in beiden Pharmakopoen nicht
enthalten sind, beÃ¼nden sich noch etwa 150 im Gebrauche.
Von neueren Arzneimitteln seien etwa 200 im Gebrau-
che, unter denen eine Anzahl reiner Arzneistoffe, andererseits
aber auch Chemikalien aufgefÃ¼hrt seien, welche, wie (Iii
Anilinfarbstoffe, gelegentlich auch nichtmedicinale Verwen-
dung, wesentlich als Reagentien, finden.
BezÃ¼glich der Thierheilkunde zeigt es sich, ansÂ«
dieselbe sich neuerdings ausserordentlich moderuisirt hat
Von den 2H4 aufgefÃ¼hrten Mitteln gehÃ¶rten 242 dÂ«r zweiten.
12 der ersten Ausgabe der Pharmacopoe GermanieÂ» an. l'J
waren altere, 11 neuere Arzneimittel. Ails dieser Zusammen-
stellung ergiebt sich, dass zur Zeit etwa die doppelte Anzahl
der in der Pharm. Germanica II enthaltenen Arzneimittel in
praktischem Gebrauch sind, so dass thatsÃ¤chlich ein lÃÃssra-
hÃ¤ltniss zwischen therapeutischer Praxis und Ð Ð¬Ð°Ð¿Ð¿Ð°ÐµÐ¾Ñ€Ð¼
augenblicklich existirt. Es werde sich nicht vermeiden lassen.
Mittel, welche in der Pharm. Germanica I enthalten waren
und spÃ¤ter gestrichen wurden, demnÃ¤chst in die 3. Auflage
der Pharm. Germ, wieder aufzunehmen; andererseits wÃ¼rde
es sich empfehlen, bei den Medicinen! darauf hinzuwirken,
dass das Verschreiben Ã¤lterer Arzneimittel thunlichst vermie-
den w erde. FÃ¼r die neueren Arzneimittel sei die Vereinba-
rung gÃ¼ltiger Bestimmungen nothwendig. Eine betrÃ¤chtliche
VergrÃ¶eserung der Series bei Schaffung einer neuen Pharma-
copoe werde indessen nicht in erheblichem Muasse stattzu-
finden brauchen.
Bei der Discussion Ã¼ber diesen Vortrag wurde
erwÃ¤hnt, dass alle als Reagentien gebrauchten
neueren Mittel, wie bisher, dem Appendix der
Pharmacopoe eingefÃ¼gt werden wÃ¼rden und das*
Seitens des Vorstandes des deutschen Apotheker-
vereins und der Pharmacopoe-Commission dessel-
ben ein Ð›Ð£ÐµÐ³Ðº in Vorbereitung sei, welches fÃ¼r
eine erforderliche Vereinbarung fÃ¼r die neu&rea
Arzneimittel gÃ¼ltige Bestimmungen treffeu
wÃ¼rde.
Apotheker Neuss von Wiesbaden: Ueber
Morphium und Bittermandelwasser.
Derselbe hatte beobachtet, dass aus LÃ¶sungen von Morphin-
chlorhydrat ein gelber krystallinischer KÃ¶rper sich abscheidÂ«
nnd neuerdings festgestellt, dass diese Ausscheidung nur
unter dem Einfluss des Lichtes erfolgt nnd aus Oxyaimor-
phin bestehe. Es empfehle sich daher die Aufbewahrung
und Dispensation der LÃ¶sungen des Morphinchlorhydrates in
Bittermandelwasser "a luce remotum
Flaschen.
Derselbe: Ueber
Handels.
Herr Neuss hatte beobachtet, dass gewisse Jodoformsor-
ten, welche gerade als besonders rein (absolut) im Handel an-
gepriesen werden, zwar den Anforderungen der Pharm. Germ
II entsprechen, aber gegen Aether different sind, indem die
Ã¤therische LÃ¶sung durch Ausscheidung von Jod tief dunkel
gefÃ¤rbt erscheint. Wurde die Ã¤therischÂ« LÃ¶sung zur Darstel-
lung von Jodoformgaze verwendet, so fÃ¤rbte sich die letztere
wahrscheinlich durch Bildung von JodstÃ¤rke grÃ¼nlich. Die
mit der Darstellung der Gaze beschÃ¤ftigten Arbeiter hatten
durch die kaustischen Eigenschaften dieser Jodoformsorten,
welchÂ« Ekzem verursachten, empfindlich zu leiden. Anden
Jodoformeorten zeigten dieses Verhalten gegen den nÃ¤mlichen
Aether nicht. Es scheine daher eine bisher unbekannte Ver-
unreinigung dieser Jodoformeorten der Grund fÃ¼r diese Er-
scheinung zu sein.
Dr. B. Fischer von Berlin: Ueber Dar-
stellung von Quecksilbersalycilat:
Derselbe fÃ¼hrt aus, dass von Seiten der chemischen Fabrik
von Dr. von Heyden Nachfolger neuerdings ein yneck-
silberprÃ¤parut in den Handel gÂ«lnnge, welchem die Formel
bezw. in gellxn
J odoform sorte n des
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C,H4<q ^>Hg zuertheilt worden sei. Ueber die Darstel-
lung dieses PrÃ¤parates, fÃ¼r welches der Umstand besonders
ctmracteristisch sei, dass es sieh in Natronlauge leicht auflose,
hÃ¤tten bisher sichere Mittheilungen nicht vorgelegen. Von
Lnjoux und Gr and val liege eine aus dem Jahre 1883
stammende Publikation vor, in welcher Salicylate des Queck-
silbers beschrieben wurden, indessen gehe nicht klar daraus
hervor, ob eine der von ihnen beschriebenen Verbindungen
d;is neuerdings benutzte PrÃ¤parat sei. Er habe nun folgende
Beobachtungen gemacht: Wenn man 1 Mol. frisch gefÃ¤lltes
Qnecksilberoxyd mit einer alkoholischen LÃ¶sung von 3â€”4
Hol. SalicylsÃ¤ure lÃ¤ngere Zeit erhitzt, so verwandelt sich das
gelbe Qnecksilberoxyd in ein weisses Pulver, welches jedoch in
Natronlauge nicht lÃ¶slich ist. Wird dieses Pulver nach dem
Abwaschen mit Alkohol bei 100Â° C. getrocknet, so behÃ¤lt es
zvtar sein frÃ¼heres Aussehen, aber es lÃ¶st sich nunmehr leicht
nnd klar in Natronlauge auf. Es scheine die Verbindung da-
her durch den Trocknungsprocess eine wesentliche VerÃ¤nde-
rung, vielleicht eine nioleculare Umlagerung erfahren zu
hallen. Die gefundene procentische Zusammensetzung stimmt
mit der oben angegebenen Formel Ã¼berein, doch sei er der An-
sicht, dass dieselbe, soweit sie die nioleculare Zusammen-
setzung des PrÃ¤parates veranschaulichen solle, weiterer BestÃ¤-
tigung bedÃ¼rfe. Das Quecksilbersalicylat habe mehr phenol-
iirtige Eigenschaften, und seinem ganzen Verhalten nach sei es
nicht ausgeschlossen, dass in dem Heyden 'sehen PrÃ¤parat
eine Verbindung der Zusammensetzung CÃ§H,COOHg . OH .
vorliege, eine Anschauung, welche allerdings erst durch
weitere Versuche werde zu begrÃ¼nden sein.
Derselbe: Ueber die Schmelzpunkt s-
bestimmungen der Pharm acopo e. Man
verstÃ¤ndigte sich darÃ¼ber, dass diese weniger
zum Zwecke der QnalitÃ¤tsermittelung der PrÃ¤pa-
parate, als zur Feststellung der IdentitÃ¤t derselben
in der Pharmakopoe vorgesehen werden.
Dr. Kremel von Wien: Ueber die PrÃ¼-
fung der Ã¤therischen Oele.
Dr. de Vrij von Haag: Ueber cultivirte
Chinarinden.
Prof. Eykman von Amsterdam: Ueber
BÃ¶telblÃ¤tter und Betel Ã¶l. Die BlÃ¤tter
von Piper Balle, L., liefern bekanntlich in Indien
das nationale GetrÃ¤nk, was in China, Japan, Ame-
rika uud Europa der Thee, Kaffee und Chocolade
sind. Bei diesen kennt man die stimulirenden Be-
standteile, bisher aber nicht in den BetelblÃ¤ttern.
Die Untersuchung ergab, dass die BetelblÃ¤tter
kein Alkaloid, sondern nur ein Ã¤therisches Oel als
wirksamen Bestaudtheil enthalten und dass dieses
ausser Terpenen einen phenolartigen KÃ¶rper ent-
hÃ¤lt, den er Ð¡ h a v i Ñ Ð¾ 1 nennt und dessen Formel
Câ€žHloO ist. Bei der Discussion wurde darauf auf-
merksam gemacht, dass Schimmel Ð› Co. in
Leipzig das BetelÃ¶l als aus \ dieses phenolartigen
Korpers und aus \ eines Kohlen Wasserstoffs be-
stehend gefunden haben und dass der erstere mit
Eugenol identisch sei. Es bleibt daher noch
zu ermitteln, ob das Oel der frischen und der
trockenen destillirten BlÃ¤tter diesen Unterschied
bedingen.
Prof. Dr. Schmidt von Marburg: Ueber das
Vorkommen von Hyoscyamin in der Be 11a-
donnawurzel.
Derselbe hat auf der vorjÃ¤hrigen Naturforscherversanimlung
in Wiesbaden mitgetheilt, dass sich Atropin glatt in Hyoscya-
min Ã¼berfÃ¼hren litÃ³se. Dio Mittheilung (Rundschau 1888, S.
165), dass in der Belladonnawurzel Ã¼berhaupt kein Atropin,
sondern lediglich Hyoscyamin enthalten sei, sei mit einem
gewissen Vorbehalt aufzunehmen; er halte es fÃ¼r nicht recht
einleuchtend, warum sich in der Pflanze gerade bloss die labile
und nicht auch die stabile Modification der in Frage kommen-
den Alkaloide bilden solle. Jedenfalls spielen bei der Pro-
duktion dieses Alkaloides im PflanzenkÃ¶rper Wachsthumsver-
hÃ¤ltnisse eine nicht zu Ã¼bersehende Rolle. Er sei gegenwÃ¤r-
tig mit Arbeiten beschÃ¤ftigt, welche diesen Punkt aufklÃ¤ren
sollen; dieselben lÃ¼gen zwar noch nicht abgeschlossen vor,
indessen glaube er jetzt schon die Mittheilung machen zu
dÃ¼rfen, dass neben Hyoscyamin auch noch Atropin in der
Belladonnawurzel fertig gebildet vorhanden sei.
Er habe ferner in der letzten Zeit eine Anzahl anderer zur
Familie der Solaneen gehÃ¶riger Pflanzen auf das Vorkommen
von Alkaloiden in den verschiedenen Organen untersucht und
dabei gefunden, dass auch die hier in Deutschland kultivirte
Scopolia ftlriipoides Hyoscyamin enthalte, auch der in dieser
Pflanze vorhandene Schilleretoff scheine mit demjenigen der
Belladonna identisch zu sein. In Anisodus luridus wurde eben-
falls Hyoscyamin, aber kein Schillerstoff gefunden. Aue
Lycium barbarum, Solanum nigrum und frischem Kartoffelkraut
konnten kleine Mengen pupillenerweiternder Alkaloide isolirt
werden, deren Identificirung noch aussteht. Das Vorkom-
men dieser Alkaloide im Kartoffelkraut wird vielleicht Licht in
die Thatsache bringen, dass dieses Kraut beim VerfÃ¼ttern an
KÃ¼he bisweilen krankhafte Zustande erzeugt. Die gemachten
Mittheilungen sind lediglich vorlÃ¤ufige.
Derselbe: Ueber Berberisalkaloide.
Nach Prof. S Ñ h m i d t's Ermittelung sind alle im Handel
befindlichen sogenannten chemisch reinen BerberinBulfate
chlorhaltig. Indessen sei es ihm gelungen, eine einfache Rei-
nigungsmethode aufzufinden, welche mit Sicherheit ein reines
PrÃ¤parat ergebe. Je 1 Mol. Berberin iind Aceton vereinigen
sich zu einem gut krystallisirten Additionsprodukt, zu Aceton-
Berberin. Wird die alkoholische LÃ¶sung desselben mit Koh-
lensÃ¤ure behandelt, so wird die Verbindung gespalten. Der
in der FlÃ¼ssigkeit auftretende Niederschlag ist indessen nicht
freies Berberin, sondern Berberinearbonat, welches beim Er-
wÃ¤rmen im Wasserstoffstrouie freies Berberin liefert. Dieses
ist von hohem Interesse, da bisher Carbonate der organischen
Basen so gut wie unbekannt waren. Das weiter fortgesetzte
Studium des Hydrastins zeigte, dass dasselbe zahlreiche Ana-
logien mit dem Narcotin besitzt, dass beide Alkaloide sich aber
durch ihr Verhalten gegen Jod von einander unterscheiden.
Das Fluidextrakt von Hydrastis ainadt'imis scheidet aus-
nahmslos nach einiger Zeit einen hellgelb gefÃ¤rbten Nieder-
schlag ab, der bisher wohl in der Regel fÃ¼r Berberin oder eine
Berberin-Verbindung gehalten wurde. Prof. Schmidt hat
denselben untersucht. Durch Umkrystallisiren aus Eisessig
wird er in farblosen KrystallblÃ¼ttern erhalten, welche bei 133Â°
C. schmelzen. Die weitere Untersuchung zeigte, dass hier ein
cholestearinartiger KÃ¶rper vorliegt und zwar das Phytosterln,
welches im Pflanzenreiche ja sehr hÃ¤utig vorkommt. Der
gleiche KÃ¶rper ist auch in dem Fluidextrakt von BerberÃs aqui-
folium enthalten.
Dr. Klein von Darmstadt: Ueber eine neue
Santoninreaktion:
Eine alkoholische LÃ¶sung von Santonin nimmt beim Er-
hitzen mit alkoholischem Kali RothfÃ¤rbung an. SchÃ¶ner fÃ¤llt
dieee Reaktion aus, wenn die alkoholische SantoninlÃ¶sung
mit einem StÃ¼ckchen metallischen Natriums versetzt wird.
Wird ferner eine alkoholische SantoninlÃ¶sung mit Zinkstaub
und Eisessig reducirt und spÃ¤ter die FlÃ¼ssigkeit in Wasser
hineinfiltrirt, so eutsteht ein Niederschlag, welcher ein Re-
duktionsprodnkt des Santonins darstellt. Aus Alkohol wird
dieses in ausgebildeten Krystallen erhalten. Die alkoholi-
sche LÃ¶sung der letzteren giebt nun mit metallischem
Natrium keine RothfÃ¤rbung mehr. â€” Endlich entsteht
beim Schichten einer eisessigsauren SantoninlÃ¶sung auf
SchwefelsÃ¤ure eine braune Zwischenzone.
Ausser einigen kleineren Mittheilungen schlÃ¶s-
sen damit die wissenschaftlichen Verhandlungen
der Sektion Pharmacie. Als Arrangements-Com-
mittee fÃ¼r die nÃ¤chstjÃ¤hrige Versammlung in
Heidelberg wurden gewÃ¤hlt: die Herren Prof. Dr.
E. Schmidt von Marburg, Dr. G. Vulpius von
Heidelberg und Dr. von Gartzen von KÃ¶ln.
Der Vorsitzende schloss die Versammlung mit dem
â€¢Wunsche der ferneren FÃ¶rderung und des Gedei-
hens der Sektion Pharmacie der Naturfor-
scherversammlung.
In der allgemeinen Sehlussversammlung wurde
als nÃ¤chstjÃ¤hriger Versa-nmlungsort Heidelberg
gewÃ¤hlt. Bisher bestand uud wÃ¤hrte die Mitglied-
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schaft nur fÃ¼r die jedesmalige Jahresversammlung.
Durch eine AbÃ¤nderung der Statuten wurde dieser
Modus dahin abgeÃ¤ndert, dass die Mitgliedschaft
fortan bei dem Jahresbeitrag von 5 Mark ($1) eine
bleibende sein solle und dasÂ« der Verein Corpora-
tionsrechte erwerben wird. Als Vorsitzer fÃ¼r das
Vereinsjahr wurden gewÃ¼hlt: Prof. Dr. Rud.
Virchow von Berlin und als Stellvertreter Prof.
Dr. BrÃ¼cke â€” Wien; als Verwaltungsrath die
Professoren von Pettenkoferâ€”MÃ¼nchen, A.
W. H Ð¾ f m a n nâ€”Berlin, Ð’ i 11 r o t hâ€”Wien, Lent
â€”KÃ¶ln, Beckerâ€”Heidelberg, He garâ€”Freiburg
und Bierme râ€”Breslau.
Die mit der diesmaligen Versammlung verbun-
dene Ausstellung beschrÃ¤nkte sich lediglich auf
die in den naturwissenschaftlichen FÃ¤chern und
Gewerben und in der Ã¤rztlichen Technik gebrauch-
ten Apparate, Instrumente und Gebrauchsmateria-
lien. Dieselbe war eine sehr reichhaltige und ge-
wÃ¤hlte. Pharmaceutische und chemische Produkte
waren, als allgemein bekannt, weniger vertreten,
desto reicher aber das Gesammtgebiet der Physik,
der Chirurgie und des SanitÃ¤tswesens.
Die geselligen Unterhaltungen der sehr zahl-
reichen und gewÃ¤hlten Gesellschaft erstreckten
sich auf allgemeine und auf solche Seitens der ein-
zelnen Sektionen; alle aber bekundeten die be-
kannte Thatsache, dass die Deutschen par excellence
es verstehen, dem geselligen Theile derartiger Zu-
sammenkÃ¼nfte die Weihe froher und hÃ¶herer Ge-
selligkeit in vollem Maasse zu geben.
Am Nachmittage und Abende des ersten Ver-
sammlungstages fand die Besichtigung der inter-
nationalen Gartenbau-Ausstellung und ein Ban-
quet in der "Flora" bei CÃ¶ln statt. Am zweiten
Tage fand nach den Morgensitzungen und dem
"FrÃ¼hschoppen beim perlenden Rheinweine" die
Besichtigung des Doms, der stÃ¤dtischen Wasser-
werke, der Kanalisation, der HospitÃ¤ler und des
Hohenstaufenbades statt, Abends das grosse Ban-
quet im GÃ¼rzenichsaale. Am dritten Tage waren
fÃ¼r den Abend, ausser einer allgemeinen in dem
schÃ¶nen Zoologischen Garten, mehrfache Fest-
lichkeiten dargeboten; den Mitgliedern der Sek-
tion Chemie und Pharmacie boten der KÃ¶lner
Chemiker - Verein und der Verein chemischer
Industrieller im GÃ¼rzenich ein Banquet und
demnÃ¤chst ein mit lebenden Bildern ausgestat-
tetes "chemisches" Festspiel voller Humor, wel-
ches mit einem TanzkrÃ¤nzchen endete. Am Frei-
tag Abend fand ein Gartenfest auf der Marien-
burg statt. Am Sonnabend gab die Stadt KÃ¶ln
der Ã¼ber 1500 Theilnehmer zÃ¤hlenden Gesellschaft
in dem grossen GÃ¼rzenichsaale einen "Festtruuk,''
an welchem die Vertreter, die Elite der Stadt und
der berÃ¼hmte KÃ¶lner MÃ¤nner-Gesangverein akti-
ven Antheil nahmen. Den Trinkspruch auf die
Ã¼ber 1800 Jahre alte "schÃ¶ne und humorvolle"
"Colonia Agrippina" brachte der 75-jÃ¤hrige Prof.
Fresenius im Anschluss an den Sinnspruch aus:
"Willst Du mit weissen Haaren das Leben noch gemessen,
Lass' Dic h in jungen Jahren die Arbeit nicht verdriessen."
Als Abschluss der KÃ¶lner Versammlung wurde
am Sonntag bei herrlichem Wetter eine gemein-
same Rheinfahrt auf zwei Dampfern nach dem
Drachenfels des Siebengebirges gemacht.
Pharmaceutische Erziehung in England.
Im Verfolg frÃ¼herer Mittheilungen Ã¼ber das be-
rufliche Erziehungewesen im AuslÃ¤nde, und zwar
in Deutschland (Bd. 1, S. 119), in Frankreich (Bd.
3, S. 223), in England (Bd. 4, S. 220), in Japan (Bd.
5, S. 145), in Brasilien (Bd. 2, S. 55), in Venezuela
(Bd. 2, S. 274) vervollstÃ¤ndigen wir dieselben durch
eine dem Druggist <i ChemÃ¹d entnommene kurze
Beschreibung des zur Zeit in England und Irland
Ã¼blichen und gesetzlichen Bildungsganges, sowie
der Anforderungen an Pharmaceuten zur Berech-
tigung fÃ¼r den Betrieb eines eigenen, oder fÃ¼r die
Verwaltung eines GeschÃ¤ftes. Die Bestimmungen
dafÃ¼r fÃ¼r England wurden im Jahre 1868 durch
die Annahme des von der PharmaceutÃ¼:al Society of
Great Britain dem Parlamente vorgelegten und von
diesem modificirten "Pharmacy Act" ge-
troffen. Durch diesen wird der Betrieb eines
Apotheker- oder Drogistcnladens ("open shop for
retailing, dispensing, or compounding poisons")
und die FÃ¼hrung des Titels Chemist and DruggUl.
Chemist, Druggist, Pharmacist, Dispensing Chemie
oder Dispensing Druggist nur solchen Personen ge-
stattet, welche die in dem Acte bezeichneten, unter
der Controlle der Pharmaceutical Society of Great
Britain stehenden PrÃ¼fungen bestanden und damit
den Titel Chemist and Drugging oder Pharmaceutical
Chemist erworben haben.
Diese PrÃ¼fungen bestehen in der Preliminary,
der Minor- und der Ð›/a/or-Exarniuatiou. Die
erstere ist vor dem Eintritt in die Lehre oder im
Laufe derselben zu machen, zur zweiten ist der
Zulass nach dreijÃ¤hriger Lehre und der Errei-
chung des 21. Lebensjahres erforderlich. Das
Bestehen der Jfmw-Examination und damit der
Erwerbes des Titels Chemist and Druggist berech-
tigt zur Praxis der Pharmacie. Der Zulass zur
l/a/w-Examination kann frÃ¼hestens drei Monate
nach dem Bestehen der J/V/w-Examination erfol-
gen, der mit deren Bestehen erworbene Titel Phar-
maceutical Chemist ist mehr ein Ehrentitel, der
allerdings gebÃ¼hrend geschÃ¤tzt wird, sonst aber
keinen anderen Vorzug involvirt, &\ÃŸ die perma-
nente Befreiung vom Jurydienste, die Bevorzugung
bei Stellungen im pharmaceutischen Lehrfache,
im a abrikwesen, im Flottendienste etc.; auch er-
halten Pharmaceutical Chemists bei sonstiger per-
sÃ¶nlicher Qualification den Vorzug und hoher
besoldete Stellungen als GehÃ¼lfen.
Die Preliminary Examination ist eine
schriftliche; dieselbe wird viermal im Jahre an
zweiten Dienstag der Monate Januar, April, Juli
und October gleichzeitig in 39 central gelegenen
StÃ¤dten Englands und Schottlands unter der
Aufsicht eines von der Pharmaceutical Society Ð«
Great Britain in jedem Distrikte ernannten Bevoll-
mÃ¤chtigten abgehalten. Anmeldungen dazu sind
auf gedruckten Formularen an den Registrator
genannter Gesellschaft in London, mindesteus
zwei Wochen vor den bezeichneten Terminen, mit
Einsendung der PrÃ¼fungsgebÃ¼hr von $10.75 zu
machen. Die PrÃ¼fungsfragen werden von det
Lehrern der Fachschulen der betreffenden Pro-
vinzen gestellt und am PrÃ¼fungstage von dem Be-
vollmÃ¤chtigten den Candidaten in gedruckter
Form zur schriftlichen Beantwortung gegeben.
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Diese werden alsdann von denselben Fachschul-
lehrern begutachtet und gehen an den "Board of
Esaminerit" (PrÃ¼fungscommission) der Provinz zur
BestÃ¤tigung und diese berichten an die Pharma-
ceutical Society of Great Britain nach London. Von
dieser erhalten die erfolgreichen Candidaten dem-
nÃ¤chst das Zeugniss.
GegenstÃ¤nde der Preliminary Examination sind: Latein:
Grammatik. Uebersetznng eines von mehreren gegebenen
SÃ¤tzen auÂ« Caesar's de bello gallico lib. I. vom Englischen in's
Lateinische, und ebenso eines Satzes aus demselben Autor
oiler aus dem ersten Buche der Aeneis von Virgil. Arithmetik:
Begeldetri, einfache Bruch- und Decimalrechnung. Engli-
sches und Decimal-Gewicht und -Maass. Englisch: Gramma-
tik und einfacher Aufsatz.
Die Minor-Examination ist durchweg eine
mÃ¼ndliche und zum Theil praktische und kann
vor zwei PrÃ¼fungscommissionen gemacht werden,
von denen die PrÃ¼fung fÃ¼r England und Wales
sechsmal im Jahre, in den Monaten Februar, April,
Juni, Juli, October und December in London, und
fÃ¼r Schottland viermal im Jahre, in den Monaten
Januar, April, Juli und October in Edinburg statt-
findet. Die Candidaten haben die Wahl zwischen
dieser oder jener, mÃ¼ssen das 21. Lebensjahr er-
reicht haben, sich einen Monat vor der PrÃ¼fung
unter Einreichung eines Altersattestes und des
Zeugnisses einer dreijÃ¤hrigen Lehrzeit melden
und $15.45 PrÃ¼fungsgebÃ¼hr im Voraus zahlen.
Das PrÃ¼fungsreglement ist:
Botanik: Erkennung einer Anzahl officineller Pflanzen in
lebenden und in Herbarium-Exemplaren. PrÃ¼fung in den
Elementen der Pflanzen-Struktur und der Beschreibung der
Pflftuzentheile. Chemie: Kenntniss der Elemente der theore-
tischen Chemie. Praktische Kenntniss der Ermittelung der
spec. Gewichte, der Temperatur etc. Erkennung der gang-
baren arzneilich gebrauchten Chemikalien, deren Darstellungs-
und PrÃ¼fungsweise und der dabei stattfindenden Zersetzun-
gen- und Reaktionen. Receptur: Praktische PrÃ¼fung im
Wiegen und in der Anfertigung von Recepten, wobei Sicher-
heit, Gewandtheit und Zeitdauer in Betracht gezogen werden.
Gegenstiinde sind die Anfertigung von Emulsionen, Mixturen,
Pillen, Salben und Suppositorien; die gegebene Zeitdauer (2
Stunden) betragt die doppelte dafÃ¼r gewÃ¶hnlich erforderliche.
Pharmakognosie: Erkennung von ofticinellen Drogen (Wur-
zeln, Rinden, BlÃ¤ttern, BlÃ¼then, FrÃ¼chten, Samen, Harzen etc.)
Namen der Pflanzen, Herkunft, VerfÃ¤lschungen und Ge-
brauch. Pharmacie: Erkennung von leicht bestimmbaren
pharmazeutischen PrÃ¤paraten, wie Extrakte, Tinkturen, Sal-
ben, Pulver etc.; Methoden der Darstellung und der StÃ¤rke
und wirksamen Bestandteile derselben. Lesen von Recepten:
Uebersetzen englisch geschriebener in Latein. PrÃ¼fung Ã¼ber
gewÃ¶hnliche und Maximalgaben etc.
Bei der Minor-Examination betrÃ¤gt nach An-
gabe des "Chemist Â£ Druggist" in den letzten
Jahren die Durchschnittszahl Derer, welche die
PrÃ¼fung nicht bestehen, in Botanik, in London
11 Proc. und in Edinburg 16 Proc.; in Chemie, in
London Ã¼ber 20 Proc, in Edinburg ungefÃ¤hr 15
Proc; in Receptur, in London Ã¼ber 21 Proc, in
Edinburg 16 Proc.; in Pharmacognosie, in beiden
unter 10 Proc.
Die Major-Examination ist nicht obli-
gatorisch, da das fÃ¼r das Bestehen der Minor-
Examination ertheilte Certificat als Chemist and
Druggist fÃ¼r die Praxis der Pharmacie vollauf be-
rechtigt. Wer den hÃ¶her stehenden Titel Pharma-
ceutical ChemÃ¹tt erlangen will, kann sich frÃ¼hestens
drei Monate nach dem Bestehen der letztgenann-
ten PrÃ¼fung zu der Ð–Ñƒ'Ð¾Ð³-PrÃ¼fung melden, welche
ebenfalls nur in London oder Edinburg gemacht
werden kann. Dieselbe kostet $25.70. Die PrÃ¼-
fung besteht, wÃ¤hrend eines Tages, in praktischer
Laboratoriums- und analytischer Arbeit und in
einem schriftlichen Bericht Ã¼ber die vollbrachte
Arbeit und deren Resultate. Wenn diese befrie-
digend ausfallen, wird der Candidat wÃ¤hrend eines
Tages mÃ¼ndlich geprÃ¼ft in den Elementen der
Optik, der WÃ¤rmelehre, der ElektricitÃ¤t und des
Magnetismus, in theoretischer, praktischer und
analytischer Chemie mit besonderer RÃ¼cksicht auf
Pharmacie, und in beschreibender und systemati-
scher Botanik mit Demonstration an lebenden
Pflanzen und Herbarien-Exemplaren.
Dass dieses PrÃ¼fungsreglement kein todter
Buchstabe ist, und dass man mit den gestellten
PrÃ¼fungsfragen nicht die leere Parade treibt, wie
es hier jÃ¤hrlich in den FachblÃ¤ttern mit deren Ver-
Ã¶ffentlichung ohne jede Angabe der Beantwortung
geschieht, erweist zur GenÃ¼ge die sehr betrÃ¤cht-
liche Anzahl Derer, welche die Minor- und die
Major-Examination nicht bestehen, nicht selten
weit unter 50 Procent (s. Rundschau, Bd. 2, S. 277).
Bei der Anwendung und Innehaltung dieser drei
PrÃ¼fungsstadien wÃ¼rde hier namentlich die Zahl
Derer, welche die Preliminary Examination in La-
tein nicht zu bestehen vermÃ¶gen, eine sehr be-
trÃ¤chtliche sein.
Die in England zur Zeit bestehenden pharma-
ceutischen Lehranstalten sind:
The School of Pharmacy der Pharmaceutical Society of Great
Britain, 17 Bloomsbury'Sq., London, W. C. Mit 5 Lehrern.
South London School of Pharmacy, 325 Kensington Road,
London, S. E. Mit 4 Lehrern.
Westminster College of Chemistry and Pharmacy, Trinity Sq.,
London, S. E. Mit 4 Lehrern.
The Central School of Chemistry and Pharmacy, 173 Maryle-
bone Road, London, N. W. Mit 2 Lehrern.
2'Ð›Ðµ City School of Chemistry and Pharmacy, 27 Chancery
Lane, London, W. C. Mit 2 Lehrern.
Oicens College, Dept. Pharmacy, Manchester. Mit 5 Lehrern.
Manchester College of Chemistry and Pharmacy, 225 Oxford
St., Manchester. Mit 1 Lehrer.
Liverpool School of Pharmacy, 36 Oxford St., Liverpool. Mit
2 Lehrern.
Midland Counties' Chemists' Associations School of Pharmacy,
90 New St., Birmingham. Mit 2 Lehrern.
Leicester and Leicestershire Chemists' Association s School of
Pharmacy, St. George's Chambers, Leicester. Mit 2 Lehrern.
North of England Pharmaceutical Association's School of
Pharmacy, Durham College of Science. Mit 5 Lehrern.
Sheffield School of Pharmacy, Fitzalan Sq., Sheffield. Mit
5 Lehrern.
In Schottland scheinen die Schulen mehr
Privatunterrichtsklassen fÃ¼r die Vorbereitung zur
Minor- und Major-Examination zu sein, von den
pharmaceutischen Localvereinen, oder Lehrern an
medicinischen und technischen Fachschulen unter-
nommen. In Edinburg bestehen 5 solcher Schulen
fÃ¼r den Unterricht fÃ¼r Pharmaceuten, in Aberdeen
und Glasgow je eine.
Da die PrÃ¼fungen fÃ¼r Chemist and Druggist (Mi-
nor-Examination) und fÃ¼r Pharmaceutical Chemist
(Major-Examination) unter der AutoritÃ¤t und Con-
trolle der Pharmac. Society of Great Britain stehen,
so richtet sich der Unterricht offenbar lediglich
auf die Vorbereitung fÃ¼r diese beiden PrÃ¼fungen
und auf das Bestehen derselben, und bleibt es
Jedem nach der Absolvirung der Preliminary Ex-
amination und dem Bestehen der dreijÃ¤hrigen Lehr-
zeit Ã¼berlassen, wie und wo er das erforderliche
Maass von Wissen und KÃ¶nnen zu erwerben vor-
zieht.
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Die Lohn VerhÃ¤ltnisse des pharmaceutischen
Personals sind in England ungefÃ¤hr folgende. Der
Lehrling verpflichtet sich fÃ¼r eine 3- bis 4jÃ¤hrige
Lehrzeit, derselbe erhÃ¤lt Wohnung und Tisch, aber
kein Gehalt und zahlt vielmehr fÃ¼r die Lehrzeit
ein Lehrgeld im Betrage von 8122.50 bis $490 und
mehr, als Maximum $980; dies fÃ¤llt aber fort, wenn
Wohnung und Tisch nicht gegeben werden. Nach
Beendigung der Lehre wird je nach der Leistungs-
fÃ¤higkeit und nach dieser b Ã¼d steigend Gehalt
gezahlt; $93 bis $148.20 jÃ¤hrlich, inclusive Woh-
nung und Tisch, und $245 exclusive dieser. Nach
dem Bestehen der Jfi'nor-PrÃ¼fung betrÃ¤gt das Jah-
resgehalt gewÃ¶hnlich $343 und Wohnung und
Tisch, und $490 bis $735 ohne diese. HÃ¶here
LÃ¶hne werden nur an besonders tÃ¼chtige GehÃ¼lfen
und in grÃ¶sseren GeschÃ¤ften gezahlt. Es liegt
daher nahe, dase auch in England, wie hier, die
jungen Pharmaceuten mÃ¶glichst bald nach dem
Erwerbe eines eigenen GeschÃ¤ftes streben, trotz
dessen, dass dieses oft nur eine sehr dÃ¼rftige und
freiheitslose Existenz gewÃ¤hrt.
In Irland liegen die VerhÃ¤ltnisse wesentlich
anders. Der dort im Jahre 1875 speciell fÃ¼r Irland
erlassene Pharmacy Act hat sich in der Praxis nicht
bewÃ¤hrt und steht daher eine Aenderung desselben
bevor. Die Mehrzahl der dortigen "Chemists and
Druggists" sind, da das Gesetz nicht rÃ¼ckwirkend
ist, aus dem alten Regime verblieben. In Folge
des Unterlassens einer Registrirung fehlt jede Con-
trolle. Das neue, dem Parlamente zur Zeit vor-
liegende Reglement, soll alle vor 1875 im GeschÃ¤fte
befindlichen Drogisten ohne Weiteres als "Regis-
tered. Druggists" anerkennen, die seit jenem Jahre
etablirten aber unter der FormalitÃ¤t einer PrÃ¼fung;
ebenso alle angehenden Druggists, welche 4 Jahre
im GeschÃ¤fte sind. Allein die Dispensirung Ã¤rzt-
licher Recepte soll nur den "Pharmaceutical Chem-
ists" zustehen. Zur Erlangung dieses Titels fÃ¼r
Irland sollen zwei successive PrÃ¼fungen eingefÃ¼hrt
werden, die Preliminary und die Qualifying Exami-
nation. Die erstere PrÃ¼fung findet viermal im
Jahre statt und kann erst nach der Erreichung des
16. Lebensjahres gemacht werden. Dieselbe ent-
spricht in Grammatik und Aufsatz, und in Latein
und Arithmetik der englischen Preliminary PrÃ¼-
fung, und umfasst im weiteren die AnfangsgrÃ¼nde
der Physik, Chemie und Botanik ohne speciell
pharmaceutische Kenntnisse.
Die Qualifying Examination, welche den, aller-
dings nur fÃ¼r Irland und nicht fÃ¼r England, gÃ¼l-
tigen Titel "Pharmaceutical Chemist" erwirbt, kann
frÃ¼hestens 1 Jahr nach dem Bestehen der Pre-
liminary Examination unternommen werden. Der
Kandidat dafÃ¼r muss 21 Jahre alt sein, 4 Jahre im
GeschÃ¤fte thÃ¤tig gewesen sein und muss minde-
stens einen dreimonatlichen Laboratoriumscursus
in praktischer Chemie an einer chemischen oder
medicinischen Fachschule durchgemacht haben.
Die PrÃ¼fung findet viermal im Jahre statt und
besteht in Botanik: in der Erkennung und Bestim-
mung der einheimischen officinellen Pflanzen; in
Pharmacognosies in der Erkennung und Beschrei-
bung pharmakopÃ¶licher Drogen und der aus den-
selben dargestellten PrÃ¤parate; in Chemie: in der
PrÃ¼fung der allgemeinen Grundlehren derselben,
in der Erkennung und Beschreibung pharmaceu-
tisch gebrÃ¤uchlicher Chemikalien, und in der prak-
tischen PrÃ¼fung der IdentitÃ¤t und Reinheit der-
selben; in Pharmacie, in der Uebersetzuug latei-
nisch geschriebener Recepte, der Kenutniss der
Dosen stark wirkender Mittel und in der Fertig-
keit in Receptur. Als eigentliche Pharmacieschule
besteht in Irland nur die School of Pharmacy,
Apothecaries Hall of Ireland in Dublin, mit 1 Lehrer.
Das britische Certificat fÃ¼r das Bestehen der
"Minor-Examination' genÃ¼gt in sÃ¤mmtlichen eng-
lischen Colonien und in Indien, Australien und
Canada fÃ¼r die Praxis der Pharmacie; gegen Vor-
zeigung desselben und Zahlung der Registrirungs-
gebÃ¼hr erhÃ¤lt der Inhaber den dort Ã¼blichen Titel
als "Pharmaceutical Chemist" Dasselbe findet
ebenso in den Ver. Staaten je nach Disposition der
verschiedenen Staats- oder Local-Pharmaciecom-
missionen ohne weiteres Anerkennung oder sichert
dem Inhaber, wenn seine Kenntuisse nicht ganz
eingepaukter Ballast waren, das sichere und leicht*
Bestehen der PrÃ¼fung der grossen Mehrzahl dieser
oftmals selbst ungeprÃ¼ften Commissionen.
Das pharmaceutische Personal in dem Hospital-
dienste der britischen Armee besteht aus
ChirurgengehÃ¼lfen, welche ohne zuvorige pharma-
ceutische Erfahrung oder Bildung aus den zum
Hospitaldienste commandirten Soldaten herange-
bildet werden; dieselben erhalten ausser der prak-
tischen Lehre im Hospital einige Ausbildung in
militÃ¤r-Ã¤rztlichen Schulen und haben nach sechs-
jÃ¤hrigem activen Dienste vor der militÃ¤r-Ã¤rztlieheii
Commission eine PrÃ¼fung zu bestehen, und erhal-
ten dann den Titel "Military compounders <f medi-
cine" mit dem Range eines Sergeant, der nach uml
nach zu dem eines Officiers mit entsprechendem
Gehalte steigt.
Im Flotten dienste beschrÃ¤nkt sich das
pharmaceutische Personal nur auf die HospitÃ¤ler
der Flottenstationen in England, Indien, Austra-
lien und den Kolonien. Zur Erlangung der Stelle
eines "Naval Dispensers" ist das Zeugniss der Minw-
Examination erforderlich, doch werden Inhaber des
Ð›Ð›Ñƒ'Ð¾Ð³-Certificates vorgezogen. Dieselben haben
Ofliciersrang und Salair und die Stellungen sind,
namentlich in den ferneren Kolonien, gute und
eintrÃ¤gliche. Dieselben haben ausser den Sonn-
tagen jÃ¤hrlich 28 Tage Urlaub; die in den entfern-
teren Kolonien Dienenden kÃ¶nnen diesen von Jahr
zu Jahr unterlassen und dadurch von Zeit zu Zeit
einen lÃ¤ngeren, indessen sechs Monate nicht Ã¼ber-
schreitenden Urlaub erlangen. Auch sind sie in
gleicher Weise wie die Officiere pensionsberechtigt
Colleges of Pharmacy or Medicine as Ap-
pendices to "Universities."
For some time there has been a tendency pre-
vailing with Colleges of Pharmacy and Medicine
to couple their name in the way of an appendix to
some "University." There seems, however, to be
no practical and no other reason for this associa-
tion than a vainglorious idea to attribute by this
procedure to the college a higher sounding title
and presumptively a better standing and more
authority in name but not in fact. In any case,
such ostentatious connection between teaching
pharmaceutical and medical colleges and so-called
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"universities," is thus far an entirely imaginary
one and of so little practical account that, in real-
ity, it Joes not matter whether the "University of
the State or otherwise" with which the college
pretends to be affiliated, is located in Texas or
Alaska instead of in Chicago, New York, Albany or
Buffalo. The fact that perhaps the college pro-
fessors teach in several schools and also in so-
called "universities" does not bear out any direct
connection among these schools and colleges.
This tendency, unnecessarily to borrow an ad-
ditional name for colleges of pharmacy and med-
icine, who can only thrive and are deserving an
existence by standing in every way upon their own
merits and achievements, seems largely to have its
origin in the vanity of professors in the smaller col-
leges and of the boards of trustees in the larger ones.
Some of the older colleges have almost from their
start secured and maintained an excellent and in-
dependent faculty, and this has. unincumbered by
the interference of uneducated and tentative boards
of trustees, wisely adjusted the status of require-
ments in regard to the amount, degree and methods
of instruction. Others, almost equally old, and
among them the one most favorably located, so that
it might be the foremost college of pharmacy in our
country, have never obtained or retained a first-
class faculty and their whole history has been a con-
stant series of experiments of all sorts, full of em-
piricism, incompetence, antagonism, of petty rival-
ries and selfishness. As is well known, in not a few
colleges of pharmacy the trustees are elected in
mostly thinly attended meetings of the members;
it is therefore easy for "trade-politicians" to
contrive to press themselves forward into the
boards of trustees and control them and the insti-
tution by ring-rule in conformity with their wis-
dom, notions and ambition, whilst they themselves
frequently are lacking in any true education and
are utterly unfamiliar with the requirements and
methods of instruction, the management of in-
stitutions of learning and the character of higher
culture either general or professional.
An outgrowth of such shortcomings and anom-
alies seems to be the abuse to borrow the appearance
of higher standing by appending the college as a.
tail to some so-called "university." But, as stated
before, this presumptive association is but an empty
formality, without any real usefulness or mutual
advantage. If there should be any such in connect-
ing pharmaceutical and medical schools with so-
called "universities," this should be done in every
respect under more strict agreements and responsi-
bilities between the institution that grants and
that which seeks the connection. As it is at pre-
sent, it is evidently nothing more than a vainglor-
ious ornament and a fallacj-, nor can the mere name
of " unioerttÃ¼y " impart to these teaching colleges any
special authority or dignity, because this name is
in our country a very elastic one and by no means
of uniform standard. The fact is that the greater
number of so-called "universities" are nothing more
nor less than "boys' school*" plain and simple, per-
haps of a higher grade, like some city high schools,
but all of the old-fashioned American regime, so
that the apparent association of pharmaceutical
colleges with "universities," even only in name, is
a rather ambiguous if not a ridiculous vagary.
How little it means to be backed by such ap-
parent connection with a "university," may be seen
by quoting in this connection a pertinent and in-
structive article about this matter, taken from the
N. Y. Nation, Oct. 11, 1888, which all who are con-
nected with or interested in, the pending problems
of higher education, general as well as professional,
in our country, will read with profit.
''President Barnard's annual report to the Trusteee of
the Columbia College touches on a number of very interesting
topics, and on none more interesting than "the graduate
department"â€”that is, the department which contains those
who are prosecuting their studies after having completed the
ordinary course exacted for the pass degree. He says:
"'A resolution is now pending before the Board, inquiring
whether it is not advisable that the whole scheme of education
in Columbia College should be raised to a higher plane, and
which involves the further question whether it is not advisable
to discontinue the Department of Arte. So long ae this ques-
tion remains under discussion before the .Governing Board, it
would not be becoming to pronounce an opinion upon it here.
It may be permitted, however, to say that if the question were
merely as to the sufficiency and importance of the work pro-
posed, there could be no doubt that our faculties could find
ample and adequate occupation if they were confined to giving
instruction exclusively to graduate students. On the other
hand, such has been the excessive multiplication of under-
graduate colleges in our country in recent years, that the busi-
ness of these colleges is greatly overdone, and it would cer-
tainly be a material benefit to the educational interests of our
country if a large Ñ€Ð³Ñ‰ÑŽÐ³Ð¹Ð¾Ð¿ of the exhting colleges cmild be sup-
pressed. From statistics gathered in former years with great
labor, it was made manifest that while in the last half century
the proportion of students in arts in American colleges has
been gradually but steadily diminishing, the number of col-
leges has, on the other hand, more than correspondingly in-
creased. Since about 1837 the population of the country has
increased four-fold and the number of colleges three-fold,
while the number of students in arts has in the meantime only
doubled. In the country generally the number of students
under instruction at any given time is in a proportion of about
1 to 2,UO0 or 2,5<Ð®. In 1830 the average attendance on the ex-
isting colleges was sixty-seven each, and in 1880 about forty
each. There is not a State in the Union in which the number
of collÃ¨ges is not greatly in excess of the educational needs of
the population. New York has about 1,500,001) of inhabitante.
It should be capable of furnishing, therefore, at the ratio of 1
to 2,500, 600 undergraduate students in arts. This is not a
number greater than could be comfortably provided for in a
single college. Nevertheless we have three, not counting the
minor colleges under the care of the fathers of the Roman
Catholic Church. It would not be, therefore, educationally a
misfortune if Columbia College should cease to exist as a
school for undergraduate students. The city would still be
fully supplied with educational advantages, while there could
be no doubt that this institution could be more profitably em-
ployed by confining itself to the field of superior education.
Whatever be the policy pursued in this matter, nevertheless it
is the unavoidable tendency of things to press upon Columbia
College more and more constantly from year to year the duty
of providing for the wants of the superior class of students-
that is to say, the business of proper university instruction.'"
What this means, it may be necessary to explain to those
who have not followed the discussion on the important prob-
lems of higher education in our country, is that enormous
amounts of money and the time of a very large body of learned
and able men are now spent, all over the country, in giving a
very slender education to the class known as "college boys"
â€” that is, the youths who haze, and have "cane-rushes," and
who "bury Legendre," and cut those other childish pranks
which make President Barnard rejoice that so many of the
undergraduates "live at home with papa and mamma," as
Mrs. Micawber said. The curse of these youths for collegiate
purposes is their youthfulneas, not so much in years as in
character; and this youthfulness of character is largely a tradi-
tion of earlier days when American colleges were really boys'
schools, in which it was u question, when even a Senior mis-
behaved, whether to flog him or expel him. That is to say,
we still have "cane-rushes" and "burying Legendre," in a
very large degree because past generations of students nearer
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to the nursery than this one used to enjoy them. Traditions
are strong in schools and colleges, and the more childish a
custom is, the deeper its roots are apt to be.
Now, a great ÑˆÐ¾Ð¿Ñƒ thoughtful people have begun to mourn
over what seems the waste of talent and money on these
youths, so many of whom do not really care for instruction,
which goes on throughout the Union, and to ask themselves
whether the time has not come to devote more of both the
talent and money to providing for the wants of real students
â€”that is, for maturer youths who are undeniably eager to
learn, on whom "the higher education" is well bestowed, and
who would repay the country for giving it to them some sixty
and some an hundred-fold. Of the little colleges, in which the
college boys practise their little games, there will evidently
never be any lack. Munificent rich men seem never to weary
of providing and endowing them. The country, as President
Barnard points out, swarms with them already, and their
number increases annually. They undoubtedly have their
use. Every neighborhood which has one benefits by it in
some degree, morally or intellectually. The youths who fre-
quent them are in some degree improved by them. But in so
far as they pass for universities, and the education which they
give passes for a university education, and the men who estab-
lish them fancy that in establishing them they are doing the
beet that can be done for American intellectual culture, they
are & fallacy and a hindrance. They interfere with the creation of
real universities, to which only those would go who were eager
to learn, and in which every dollar spent would be spent fruit-
fully, and in which the time of lenrned professors would not
be frittered away in seeing that their disciples behaved like
grown-up people in the lecture-room and in the streets, and
knew their "lessons" in the recitation room or quiz class.
A good start in the direction of euch universities has been
made by the Johns Hopkins University in Baltimore, and also by
Columbia, Yale, and Harward, in so far as they have provided
post-graduate courses and special professional schools. It ie
only such colleges as these which really can grow into univer-
sities, and get rid of the little men who "rush," and "haze,"
and '' bury Legendre." It is absurd to waste magnificent en-
dowments and great libraries, and costly apparatus, and
learned professors- most of them fit for the work of original
research - on boys who could get all they want in any village
academy, city high school, or some college. The country
needs all the help it can get from the very highest culture in
resisting the torrent of materialism and shallowness which
have, ever since the war, been flowing over the land;
and for such culture nothing would do so much good as two or
three real universities."
Now as regards any real or closer association of
pharmaceutical or medical colleges with those
higher institutions of learning in the United States,
which may equal the British and, in one or two
(John* Hopkins' and Harward) may somewhat ap-
proach a German uuiversity, and which therefore
more appropriately bear the name of a University,
that is out of the question. These universities re-
quire and strictly maintain in their entrance ex-
aminations a uniform standard of knowledge as
a Â«tne qua non for admission to any of their de-
partments, and it is not said too much, that of our
students of pharmacy not one per cent, could pass
the entrance examination for Johns Hopkins'', Har-
ward, Yale, Princeton, Columbia. None of these
universities or colleges and other institutions of
similar standing and devoted to higher education,
could establish departments of pharmacy, because
they would not get students. It is better in med-
icine, as Harward has a jn'osperous and high-stand-
ing school of medicine, and Johns Hopkins will soon
open one, as it is said, with still higher require-
ments for admission.
Some of the older and well known so-called
"universities" who furnish special courses of in-
struction for pharmacists also, are less strict in
their terms for admission and meet half way the
better class of graduates of our common schools
and of private tuition, as for instance do the uni-
versities of Ann Arbor, Madison, Nashville and
Ithaca. Their requirements of preliminary educa-
tion, however, seem to be considerably higher
than those of the ordinary colleges of pharmacy, so
that they have classes of students, smaller in num-
ber, but better prepared so as to build a fair super-
structure upon a more solid foundation.
The rest of the more recent "schools or depart-,
ments of pharmacy" which proudly sail under
presumptive " university " colors are nothing more
nor less than colleges of pharmacy of the old, self-
instituted style, generally with fewer professors
and students, but sometimes evidently with lower
requirements for admission and with unjustified
pretensions.
Original-BeitrÃ¤ge.
Die Ginsengwurzel.
Vom Herausgeber. . ~ V. -
Die amerikanische Ginsengwurzel ist eine in den
Apotheken und DrogistenlÃ¤den unseres Landes
wenig oder gar nicht gangbare Droge. Dieselbe
hatte in frÃ¼heren Ausgaben der U. S. Pharmaco-
poe Aufnahme, indessen nie recht Gebrauch gefun-
den; auch soll dieselbe in der Geheimmittelin-
dustrie, welche, neben der Fabrikation der Fluidex-
trakte, einen erheblichen Theil unserer Rohdrogen
zum Consam bringt, keine Verwendung finden.
Die wÃ¤hrend der letzten 20 Jahre im Durchschnitt
400,000 Pfund betragende jÃ¤hrliche Ernte an Gin-
sengwurzel in den Ver. Staaten geht daher durch
den Exportdrogenhandel ins Ausland, und zwar
nach China. Aehnlich wie die, wÃ¤hrend des gan-
zen Mittelalters in Europa als hochbezahltes Zau-
bermittel gebrauchte, Alraunwurzel von Mandragora
aulumnalis Bert., so hat auch die Ginsengwurzel,
namentlich in Ã¼ppig gewachsenen Exemplaren,
durch die zweitheilige Spaltung der Wurzel eine
der menschlichen Gestalt etwas Ã¤hnliche Formbil-
dung, durch welche die Ã¤hnlich geformte Alraun-
wurzel im Zeitalter der Zauberei und des Wunder-
glaubens in den Kreis der Zaubermittel gezogen
wurde. Diese Bedeutung und Verwendung hat
die Wurzel der, im ostlichen Asien, namentlich in
China, der Mandschurei und in Korea und Japan
wachsenden, der amerikanischen sehr Ã¤hnlichen
Panax Schinseng Nees (Aralia Ginseng Decaisne
und PlanchÃ³n) bei dem conservativsten Volke, den
Chinesen. In deren Arzneischatz ist die Jin-chm-
wurzel ein hochgeschÃ¤tztes und begehrtes Volks-
mittel. Der Verbrauch der Wurzel und die jÃ¤hr-
lichen Ernten und der Handel mit derselben in
dem grossen chinesischen Reiche sollen daher sehr
bedeutend sein, so dass bei Missernten und un-
gÃ¼nstigen Handelsconjuncturen die Nachfrage die
vorhandenen VorrÃ¤the, namentlich in den KÃ¼sten-
lÃ¤ndern China's, oftmals Ã¼bertreffen mag. Die
amerikanische Ginsengwurzel hat daher schon
frÃ¼hzeitig einen Absatz und Markt nach ChinÂ»
gefunden. Die ersten Verschiffungen derselben
sollen im Jahre 1718 durch franzÃ¶sische Jesuiten
in Canada geschehen sein und soll der Preis der
Wurzel um die Mitte des vorigen Jahrhundert* $1
fÃ¼r das Pfund betragen haben. Seitdem haben Nach-
frage und Ernte der Wurzel stetig zugenommen.
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Die amerikanische Ginseng â€” Aredia quinquÃ©-
folia Gray (Panax quinquefolium L.) â€” wÃ¤chst in
dichten, feuchten WÃ¤ldern in den Ver. Staaten, von
Canada bis zu den Carolinas, Alabama u)d Ten-
nessee und von Maine bis zum Mississippi, je nach
HÃ¶henlagen und topographischen VerhÃ¤ltnissen.
Die etwa 1 Fuss hohe Pflanze hat eine perenni-
rende, 3 bis 6 Zoll lange, rÃ¼benÃ¤hnliche, unten
zweispaltige Wurzel; dieselbe pflanzt sich durch
Aussamung fort. Bei dem Ausgraben oder Aus-
ziehen der Wurzel wird der Fortbestand der Pflanze
vernichtet, da die Ernte der Wurzel meistens vor
der Fruchtreife und vor dem Samenabfalle ge-
schieht. In Folge dieser "Raubwirthschaft" ist
bei stets steigernder Nachfrage die Produktion in
neuerer Zeit mehr und mehr hinter der Nachfrage
zurÃ¼ckgeblieben und ist der Preis dementspre-
chend gestiegen. Derselbe betrÃ¤gt zur Zeit im
Engroshandel $Ð© pro Pfund. Die Hauptstapel-
plÃ¤tze, von denen aus die Ginsengwurzel hier in
den Handel gelangt, sind Cincinnati, Louisville und
St Louis; von dort
gelangt der grÃ¶sste
Theil nach New York
und geht hier durch
die Vermittelung na-
mentlich einer Com-
missionsfirma in den
Export-Handel, und
zwar fast ganz durch
hiesige chinesische
HÃ¤ndler. Wir verdan-
ken jener Firma die
zuverlÃ¤ssige Angabe,
dass der amerikani-
sche Export an Gin-
seng von den fÃ¼nf-
ziger Jahren an bis
zur Zeit im Durch-
schnitt etwa 400,000
Pfund im Jahre be-
tragen hat, dass der-
selbe im Jahre 1860
mit 600,000 Pfund
seinen HÃ¶hepunkt er- ,,,,,,,, , ,, , ,
reicht hat und seit- HabitusbÃ¼d der frachtreifen Araha
dem etwas unter das erstgenannte Quantum her-
untergegangen ist. Bei dem Fortbestehen der
Raubwirthschaft in der Sammlung der Wurzel,
d h. wenn man die Wurzel vor der Frucht-
reife und dem Abfall der Samen,
mit ZerstÃ¶rung der ganzen Pflanze erntet, ist
die schliessliche Ausrottung der Aralia quinque-
folio, nur eine Frage der Zeit. Allerdings kann
der Preis der Wurzel eine gewisse HÃ¶he, ent-
sprechend dem der Ã¤chten Wurzel im chinesischen
Markte, nicht Ã¼bersteigen, weil man dort fÃ¼r die
importirte amerikanische Wurzel um so weniger
mehr als fÃ¼r die asiatische zahlen wird, weil jene
dort keineswegs als gleichwerthig einen Markt
findet, sondern lediglich als VerfÃ¤lschung
der echten Jin-chen benutzt zu werden scheint,
denn die hiesigen orthodoxen Chinesen halten die
amerikanische Wurzel keineswegs fÃ¼r vollwerthig
und benutzen fÃ¼r eigenen Gebrauch viel hÃ¶her
1 bezahlte, von China aus bezogene, heimische
Wurzel.
Mehrfach gemachte Kulturversuche in verschie-
denen Theilen unseres Landes, namentlich in den
Staaten New York, Pennsylvania und Wisconsin,
haben bisher keine befriedigenden Resultate er-
geben; die Pflanze scheint nur an Standorten in
dichten und feuchten WÃ¤ldern grÃ¶ssere und krÃ¤f-
tige Wurzeln zu bilden, und nur solche finden
einen Markt und gute Preise.
Einen arzneilichen Werth hat die Wurzel der
Aralia quinquefolio bekanntlich nicht, ebenso wenig
dÃ¼rfte die Wurzel der asiatischen Aralia Schimeng
Nees einen solchen haben, trotz dessen, dass sie in
China als ein Aphrodisiacum in hohem Ansehen
steht. Die amerikanische enthÃ¤lt ausser den ge-
wÃ¶hnlichen keine wirksamen Bestandtheile. Der
von S. S. Garrigues im Jahre 1854 daraus dar-
gestellte sÃ¼ssliche, indifferente KÃ¶rper, welchen er
PanaquÃ¼on nannte, scheint keine besondere Wir-
kung zu haben; hinsichtlich der chemischen Con-
stitution desselben scheinen spÃ¤tere und eingehen-
dere Untersuchungen nicht gemacht worden zu sein.
Wenn die Ginseng-
wurzel auch fÃ¼r den
Arzneischatz unseres
und anderer LÃ¤nder
nur eine nebensÃ¤ch-
liche Bedeutung und
geringfÃ¼gigen Ge-
brauch hat und fÃ¼r
die Pharmakognosie
kaum ein anderes In-
teresse besitzt, als
dass sie zuweilen,
wohl mehr zufÃ¤llig
als absichtlich, als
Beimengung von Se-
nega- und Serpenta-
riawurzel vorkommt,
so hat sie doch bei
der bisherigen Pro-
duction, ihrem unver-
hÃ¤ltnissmÃ¤ssig hohen
Preise und der vor-
aussichtlich unver-
, ,. _ , , ,TT , minderten Nachfra-
quinquefolia Gr. und deren Wurzel. â€¢ . â–  u
4 4 ge, eine nicht uner-
hebliche Bedeutung fÃ¼r den amerikanischen Dro-
genmarkt und Exporthandel. Die rationelle Ge-
winnung der Wurzel, welche wesentlich in deren
Ernte nach der Fruchtreife und Aussamung der
Pflanze besteht, und damit die VerhÃ¼tung der all-
mÃ¤hlichen Ausrottung der schÃ¶nen und ergiebi-
gen Pflanze, sollte daher in den betreffenden Krei-
sen und Staaten gebÃ¼hrendes Interesse und Be-
rÃ¼cksichtigung finden. SachverstÃ¤ndige Pharma-
ceuten, Drogisten und Aerzte kÃ¶nnen dafÃ¼r dort
im Bereiche ihrer GeschÃ¤ftsthÃ¤tigkeit durch Be-
lehrung und Anweisung nutzend und fÃ¶rdernd
wirken, und haben wir wesentlich zu dem Zwecke
diesen fÃ¼r den Beruf direkt weniger naheliegen-
den, immerhin aber interessanten und nicht un-
wichtigen Gegenstand in aller KÃ¼rze hier zur
Sprache gebracht, ohne dabei fÃ¼r dessen Natur-
geschichte und Handel NÃ¤heres oder Neueres,
und meistens Bekanntes, speciell in Betracht zu
ziehen.
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Direkte Bestimmung des RicinusÃ¶les in Oel-
gemischen.
Von Dr. Joh. Braun in New York.
Es war nicht die Absicht, eine pharmaceutische
Probe fÃ¼r die Reinheit des RicinusÃ¶les zu gewin-
nen, in der die Untersuchung, deren Resultate
nachstehend berichtet werden, unternommen
wurde. Vielmehr war es das Studium der Eigen-
schaften eines aus dem RicinusÃ¶le zu gewinnenden
KÃ¶rpers, welches nebenher die Ausarbeitung einer
PrÃ¼fungsmethode dieses Oeles veranlasste, wenn
auch das ursprÃ¼nglich gesteckte Ziel, die Her-
stellung eines Surrogates der Guttapercha fÃ¼r die
Zwecke der ElektricitÃ¤t, nicht in vollem Maasse
erreicht werden konnte. Die auf den Ergebnissen
dieser Experimente beruhende Methode gestattet
nun keinen Schluss auf die Natur der VerfÃ¤lschun-
gen des RicinusÃ¶ls, man erhÃ¤lt durch dieselbe nur
einen Reinheitsquotienten; denn der resultirende
KÃ¶rper lÃ¤set direkt aus seinem Gewichte das wirk-
lich vorhandene RicinusÃ¶l berechnen.
Unterwirft man RicinusÃ¶l der trockenen Destil-
lation, so entweichen, wie zuert von Ð’ u s s y und
Le Ñ an u,1) danach auch von Stanek") und
Bouis') beobachtet worden, Acrolein, Oenanthol
und OenanthylsÃ¤ure, wÃ¤hrend eine eigenthÃ¼m-
liche, schwammig aufgetriebene, hellgelbe, durch-
scheinende, elastische Masse zurÃ¼ckbleibt, die fast
die ganze Retorte anfÃ¼llt. Die genannten For-
scher sehen diese Substanz als den Acrylester der
PyroricinusÃ¶lsÃ¤ure an. In neuerer Zeit ist dieser
KÃ¶rper von Krafft4), Krafft und Brunner,1)
sowie vonL e e d s ') studirt worden. Leeds zersetzte
den RÃ¼ckstand mit Alkalihydrat, die entstandene
Seife alsdann mit ChlorwasserstoffsÃ¤ure und erhielt
so eine FettsÃ¤ure, welche aus 70,22 Procent C,
11,04 Proc. H, 18,74 Proc. Ðž bestand. Krafft,
der ebenso wie Leeds unter vermindertem
Drucke destillirte, sieht den erhaltenen RÃ¼ckstand
als PolyundecylensÃ¤ure an, die er sich aus der
RicinusÃ¶lsÃ¤ure CÂ¡eH.u03 durch Abspaltung von
Oenanthol
CisH>.0, â€” CtH.,0 = C,,HJ0Oa
RicinuBÃ¶leÃ¤ure Oenimthol Undeeyleneilure
und durch Polymerisation der UndecylensÃ¤ure ent-
standen denkt. SpÃ¤tere Untersuchungen Ðšr a f f t's,
in Gemeinschaft mit Ð’ r u n n e r ausgefÃ¼hrt, haben
diese Ansicht in so fern bestÃ¤tigt, als Undecylen-
sÃ¤ure, im zugeschmolzenen Rohre lÃ¤ngere Zeit auf
300Â° C. erhitzt und alsdann trocken destillirt, einen
dem aus RicinusÃ¶l erhaltenen Ã¤hnlichen KÃ¶rper
giebt, der die procentische Zusammensetzung
I. ÐŸ.
Ð¡ 71,81 71,75
H 11,18 10,93
zeigt, wÃ¤hrend die Formel (C,, H.,,,0,)n 71,74 Ð¡
und 10,87 H verlangt. Der Nachweis, class dieser
KÃ¶rper mit dem aus RicinusÃ¶l dargestellten iden-
tisch sei, lÃ¤sst sich aber bis jetzt nur als ein Wahr-
') Journ. Pharm, xiii, 57; Gniel. Handb. xvii, 141.
*) Jonrn. f. pr. Chem. 63, 138; Gmel. 1. c.
3) Nouv. Ann. Chim. Phya. 44, 80; Gmel. Handb. ibid.
*) Berl. Ber. x, 2(135; Beiist. i, 42'J.
Â°l Berl. Ber. xvii, 2985.
Â«) Berl. Ber. xvi, 291.
scheinliehkeitsbeweis ansehen, da aus der von der
Zerlegung des schwammigen RÃ¼ckstandes herge-
stellten FettsÃ¤ure, deren von Leeds bestimmte
procentische Zusammensetzung allerdings der einer
PolyundecylensÃ¤ure sehr nahe kommt, ein derarti-
ges Polymerisationsprodukt noch nicht darge-
stellt ist.
Da es fÃ¼r die folgenden Untersuchungen un-
wesentlich war, welche chemische Zusammen-
setzung mau dem in Rede stehenden KÃ¶rper
zuzuschreiben habe, wurden Experimente in dieser
Richtung nicht unternommen. FÃ¼r die Zwecke
der elektrischen Technik galt es aber irgend ein
LÃ¶sungsmittel ausfindig zu machen, das nach dem
Verdunsten den KÃ¶rper unverÃ¤ndert wieder aus-
schied. Es wurden zu diesem Zwecke alle in dem
mit den vorzÃ¼glichsten PrÃ¤paraten und Apparaten
ausgestatteten Laboratorium von Thos. A. Edi-
son in Orange, N. J., vorhandenen LÃ¶sungsmittel
bis zu den seltensten Alkoholen durchprobirt, je-
doch mit stets negativem Erfolge. Erst nach dem
Umschmelzen konnte der KÃ¶rper in Schwefelkoh-
lenstoff reichlich, spÃ¤rlich in Alkohol und Aether
gelÃ¶st werden. Die Beobachtung der Ã¤lteren For-
scher, dass die Bildung dieses schwammigen RÃ¼ck-
standes durch langsames Erhitzen vermieden wer-
den kann, wurde bestÃ¤tigt gefunden und in diesem
Falle eine Substanz erhalten, welche der in das
National Dispensatory 1884, p. 1079, aufgenommenen
Bemerkung: "Cantor oil leaves on dry didilleUion a
bla/t mass, soluble in potassa" entsprach. Nachdem
die UeberfÃ¼hrung des KÃ¶rpers in einen lÃ¶slichen
Zustand erreicht war, handelte es sich um die
Feststellung der Ausbeute und diese fÃ¼hrte zu der
Ausarbeitung nachstehender PrÃ¼fungsmethode.
Reines RicinusÃ¶l liefert nach den Ã¤lteren Beob-
achtungen bei der trockenen Destillation 3 bis 4
Proc. brennbare Gase, 33 bis 34 Proc. flÃ¼ssiges
Destillat und G2 bis 04 Proc. des in Rede stehen-
den RÃ¼ckstandes.*) Waren hier schon die Gren-
zen, in denen die Angaben Ã¼ber die Ausbeute
schwankten, sehr enge, so Hess sich verniuthen,
dass man durch sorgfÃ¤ltiges Auswaschen und
Trocknen bis zur Gewichtsconstanz die Grenzen
noch mehr wÃ¼rde einschrÃ¤nken kÃ¶nnen. Es wurde
daher die Substanz zunÃ¤chst mit verdÃ¼nntem Am-
moniak gewaschen, wobei, wie bei allen folgenden
Waschoperationen, durch heftiges SchÃ¼tteln eine
mÃ¶glichst weitgehende Zertheilung und Durch-
dringung mit dem Waschmittel erzielt wurde, da-
nach das Ammoniak mit Wasser entfernt, hierauf
mit Alkohol und schliesslich mit Aether gewaschen,
dann mit dem Trocknen (nicht Ã¼ber 100Â° C.) be-
gonnen; nach etwa einstÃ¼ndigem Stehen im
Trockenschrauk wurde der W'aschprocess wieder-
holt und dann bis zur Gewichtsconstanz weiter
getrocknet. Es gaben nun:
RicinusÃ¶lprobe I. ÐŸ. Ð¨. Ð“Ð“.
RÃ¼ckstand in Procenten: 01,30 61,26 61,39 61,39
oder im Mittel Gl,33 Procent; jedoch wird dieser
Mittelwerth, wenn eine grÃ¶ssere Reihe von Be-
obachtungen vorliegen wird, vermuthlich einige
unbedeutende Correcturen zu erfahren haben. "Wir
kÃ¶nnen aber zur Zeit annehmen, dass reines Rici-
nusÃ¶l 61,3 Proc. dieses schwammigen RÃ¼ckstandes
*) vide Gmel, Handb. xvii, 137.
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liefert, die, mit 1,63 multiplicirt, 99,98 oder nahezu
100 geben.
Diese Zahl 1,63 will ich den Reinheitsfac-
tor des RicinusÃ¶les nennen. Hat man nun eine
ÃŸicinusÃ¶l als Hauptbestandtheil enthaltende Oel-
ruisehung trocken destillirt, so hat man nur den
gefundenen Procentgehalt an schwammigem RÃ¼ck-
stÃ¤nde mit 1,63 zu multipliciren, um direkt den
Gehalt an RicinusÃ¶l, oder durch Subtraktion dieses
von 100 den an VerfÃ¤lschungen zu erfahren, Ã¼ber
deren Natur man allerdings keinen Aufschluss
erhÃ¤lt.
Da nun LeinÃ¶l ebenfalls einen kautschuk-
Ã¤hnlichen RÃ¼ckstand hinterlÃ¤sst, so war es fÃ¼r die
Zwecke des Edison 'sehen Laboratoriums von
Interesse, diesen RÃ¼ckstand selbst, sowie den
RÃ¼ckstand Ñ‚Ð¾Ð¿ Gemengen von LeinÃ¶l und Rici-
nusÃ¶l zu untersuchen. Wir haben hier nur die
letzteren Versuche zu berÃ¼cksichtigen. RicinusÃ¶l
siedet bei ca. 265Â° C, LeinÃ¶l aber erst etwa 100Â° C.
hoher. Bei der Destillation des RicinusÃ¶les be-
obachtet man reichliche Wasserabspaltung; die
auf den kÃ¼hleren Theilen des Kolbens niederge-
schlagenen WassertrÃ¶pfchen rinnen in das heisse
Oel hinab und ein zischendes Knattern an der Be-
rÃ¼hrungsstelle begleitet die eintretende Zer-
setzung,*) wÃ¤hrend eine AVolke weisslichen Nebels
sich Ã¼ber der FlÃ¼ssigkeitsoberflÃ¤che ansammelt,
Erscheinungen, welche die trockene Destillation
des LeinÃ¶les nicht bietet. Vielmehr zeigen die
nachfolgenden Data, dass LeinÃ¶l bei der Tempera-
tur, bei der das Ricin usÃ¶l zerlegt wird, nur Ver-
Ã¤nderungen erfÃ¤hrt, die in dem beschriebenen
Waschprocess entfernbare KÃ¶rper liefern. Die-
selben Resultate ergaben sich fÃ¼r Bauruwollsamen-
Ð«. Hier mÃ¶gen nur noch die Angaben fÃ¼r Lein-
Ã¶ 1 haltende Gemische folgen:
1) 5-proc. Mischungen: 44,21 hinterliessen 25,73
= 58,19 Proc, entsprechend 94,85 Proc. ursprÃ¼ng-
lichem RicinusÃ¶l; von 63,79 hinterblieben 37,27 =
58,43 Proc, entsprechend 95,23 Proc. RicinusÃ¶l,
berechnet durch Multiplication mit 1,63. Mittel-
werth 95,18.
2) 10-proc. Mischungen: 27,12 hinterliessen
14,92 = 55,02 Proc. RÃ¼ckstand, entsprechend 89,69
ursprÃ¼nglichem RicinusÃ¶l; ferner gaben 56,91
einen RÃ¼ckstand von 31,41 = 55,2 Proc, entsj)re-
chend 89,98 Proc. angewendeten RicinusÃ¶les.
3) 20-proc. Mischungen: Es verblieb von 34,93
ein RÃ¼ckstand von 17,12 = 49,01 Proc, entspre-
chend 79,87 Proc. RicinusÃ¶l; 63,33 hinterliessen
31,22 = 49,29 Proc, entsprechend 80,34 ursprÃ¼ng-
lichem RicinusÃ¶l.
Einige mit OlivenÃ¶l angestellte Proben zeig-
ten ein nahezu gleiches Verhalten. Ich glaube
daher den Schluss ziehen zu dÃ¼rfen, dass dieser
empirische Faktor 1,63 ein fÃ¼r RicinusÃ¶l charakte-
ristischer ist, so zwar, dass mit Hilfe desselben
eine scharfe Bestimmung von RicinusÃ¶l in Ge-
mischen mÃ¶glich ist Es stehen allerdings noch
*) Da ich nicht im luftverdÃ¼nnten KaumÂ« destillirte, wage
ich diese Erscheinung nicht nls einen Beweis gegen die von
Ðš rafft (Herl. Ber. 1. c.) aufgestellte, oben angefÃ¼hrte Theo-
rie der Entetehung der UndecyleusÃ¤ure durch Abspaltimg von
Oenanthol aus RiciuusÃ¶lsÃ¤ure anzusehen. Eine neuere Arbeit
Ðš rafft's (Berl. Ber. Ð© 2730) berÃ¼hrt diesen Gegenstand
nicht wesentlich.
Untersuchungen aus darÃ¼ber, ob bei Gemischen,
die weniger als 75 Proc. RicinusÃ¶l enthalten, dies
zutrifft, indessen wird obige Zahl fÃ¼r die gewÃ¶hn-
liche Praxis wohl GenÃ¼ge leisten. Die Litteratur-
angaben weisen Ã¼brigens darauf hin, dass die
PrÃ¼fungsmethode wohl bei allen wahrscheinlichen
VerfÃ¤lschungen Stich halten wird.
In einem 100 bis 200 Ccm. fassenden tarirten
KÃ¶lbchen unterwirft man daher die gewogene
Probe der trockenen Destillation bei 265Â° C. unter
sehr raschem Erhitzen, zu welchem Zwecke man
den Kolben am besten auf Drahtnetz stellt Im
Korke steckt ein Thermometer, sowie ein weites
mit einem KÃ¼hler verbundenes Entbindungsrohr.
In etwa einer Viertel- bis einer halben Stunde tritt
plÃ¶tzlich das Aufschwellen der Masse ein, worauf
man die Flamme sofort entfernt, den Kolbeninhalt
auf 50 bis 60Â° C. erkalten lÃ¤sst und dann successive
mit 5-proc. Ammoniak, Wasser, Alkohol und Aether
unter gutem UmschÃ¼tteln und ZerschÃ¼tteln der
Masse wÃ¤scht, etwa eine Stunde bei 100Â° C. zum
Trocknen hinstellt, dann den Waschprocess wie-
derholt, bis zur Gewichtsconstanz trocknet, die
Procente RÃ¼ckstand berechnet, mit 1,63 multipli-
cirt und so direkt den Gehalt an RicinusÃ¶l erfÃ¤hrt.
Da die Probe stets in einem und demselben Ge-
fÃ¤sse verbleiben kann, so ist die verhÃ¤ltniss-
mÃ¤ssig complicirt scheinende Methode ziemlich
einfach, und da man gut mehrere Apparate neben-
einander aufstellen kann, so ist die Arbeit eine
ziemlich schnelle.
Nutzpflanzen Brasiliens.
Von Dr. Theodor Peckolt, Apotheker in Bio de Janeiro.
(Fortsetzung von Seite 20Â«.)
Tribus Coooineae.
Astrocaryuui gynacanthuin Mart.
In den Provinzen Para und Amazonas, besonders hÃ¤ufig an
den Ufern des Bio Negro, dÃ©s Amazonen- und JurÃºaflusses;
von den Eingeborenen MarajÃ¡-<issÃº (Grosse Maraja); von den
Kolonisten Voqueiro munboca, auch MarajÃ¡-assÃº da terra firme.
Palmen mit :i bis 1 Meter hohem und 3 bis 5 Cm. dickem,
dicht mit Stachelringen besetztem Stamm; in derBegel mit 10
mehr oder weniger gleichmassig gefiederten BlÃ¤ttern von 11
bis 2 Meter LÃ¤nge. Fruchtkolben eine verlÃ¤ngerte Spindel
dichtstehender FrÃ¼chte, einer gedrÃ¤ngten Traube Ã¤hnlich (siehe
Abbildung auf nÃ¤chster Seite); FrÃ¼chte rundlich zugespitzt,
2 Cm. hoch und \\ Cm. Durchmesser, Steinkern schwarzlich,
Same Ã¶larm; reift im April. Die BlÃ¤tter liefern eine sehr feste
Faser, welche vielfach zu Stricken, und zur Anfertigung sehr
dauerhafter Gewebe benutzt wird.
Astrocaryum Munbaca Mart.
In den Ã¤quatorialen Theilen Brasiliens ziemlich hÃ¤ufig,
blÃ¼ht im September. Die Volksbenennung ist Munbaca.
Aehnlich der vorhergehenden. Der 3 bis 4 Meter hohe
cylindrische Stamm ist mit 2 bis 4 Cm. langen, schwarzen
und scharfen Stuchelringeu bewaffnet; die gleichmÃ¤ssig gefie-
derten BlÃ¤tter sind bis 2 Meter lang; zwischen den BlÃ¤ttern
erscheint der nur 6fi Centim. lange, listige BlÃ¼thenkolben,
dessen 8 Millim. dicker Stiel mit 5 bis 8 Cm. langen,
schwarzen und sehr scharfen Stacheln bekleidet ist Die
eifÃ¶rmige, unten zugespitzte und oben abgerundete Stein-
beere ist 3 Cm. hoch, 15 Mm. im Durchmesser; die braune
Nuss mit harten, Ã¶lreiehen Kern reift im Mai; dieser dient den
Indianern als Nahrung; wird gepulvort als Mehl benutzt.
Durch Kochen mit Wasser wird ein mildschmeckendes SpeiseÃ¶l
bereitet.
Das sehr harte Holz wird zu den verschiedensten GerÃ¤th-
schaften benutzt.
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PhakmaceÃ¼tische KÃ¼ndschau.
Astro
, Ð³ y n Ñ̂  Javarense Tri.
In den brasilianischen Aequatorialprovinzen, besonders
hÃ¤ufig in den Waldein dos Distriktes Camamd, welcher vom
Flusse Javary bewÃ¤ssert ist. Die In<lianer benennen dieselbe
MurunmrÃº.
Staehelpalme mit zwerghaftom, hÃ¶chstens J Meter hohem
Stamm und riesigen, 5 bis 8 Meter langen, gleichmÃ¤ssig gefie-
derten Blatt wedeln; der Ã¤stige, nur einen Meter lange BlÃ¼then-
kolben ist durch zwei grosse Scheiden geschÃ¤tzt, wovon die
obere holzig, spindelfÃ¶rming und mit einem braunen, Thierfell
ahnlichen, weichen Filz bekleidet ist. Die Frucht ist eirund,
3 bis 4 Cm. lang und 2J Cm. Durchmesser, besetzt mit 1 Cm.
langen Stacheln; der Samenkern ist Ã¶lreich und wird von den
Eingebomen zur Speise benutzt Die BlÃ¼thenscheide dient
den Ð Ð¸ÑƒÑ‘Ñ (indianischen Aerzten und Zauberern) ais Kopf-
schmuck bei ihren Ceremonien.
Der Filz der Scheide wird als Zunder benutzt, die BlÃ¤tter
zum Dachdecken und zur Bereitung einer dauerhaften nnd
festen Faser zu Stricken und anderen Geweben.
Aetrocarynm minus Tri.
In den westlichen Theilen
der Aequatorialzone Brasiliens,
besonders in den UrwÃ¤ldern
am Flusse Jutahi; blÃ¼ht im
Januar und Februar; von den
Indianern MurumurÃº-Â¡ (kleine
M.) benannt. Palme ahnlich
der vorhergehenden, 2 bis 3
Meter hoch mit circa 10 Cm.
Durchmesser dickem Stamm,
bewaffnet mit 1 bis 3 Cm.
schwarzen, echarfen Stacheln;
Blatter 5 bis 6 Meter lang, aus
deren Mitte erscheint der Ð˜
Meter lange schwach Ã¤stige
BlÃ¼thenkolben, beschÃ¼tzt von
zwei BlÃ¼thenscheiden, wovon
die obere mit einem klein-
stacheligen Filz dicht beklei-
det ist. Fracht lÃ¤nglich eifÃ¶r-
mig, gelblich und glatt, 4 Cm.
lang und 9 Cm. Durchmesser;
die Ã¶lreichen Samenkerne wer-
den gegessen und zur Berei-
tung eines SpeiseÃ¶lee benutzt.
Das Oel hat Schmalzconsis-
tenz. BlÃ¼thenscheide im Ð› BlÃ¤t-
ter werden auf gleiche Weise
wie die der vorhergehenden
benutzt.
Astrocarvum muru-
m u r u Mart.
In den feuchten, der Ueber-
schwemmung ausgesetzten Ur-
wÃ¤ldern des Amazonenstrom-
Distriktes; ebenso sehr hÃ¤ufig
in der Provinz Parti auf der
Insel MarajÃ³; von den India-
nern MxmimurÃº, von den An-
siedlern ÐœÑ‡Ð³Ñ̂Ð¿Ð¸Ð³Ð¹ verdadeiro
(Ã¤chte M.) genannt. Stamm 4
bis 8 Meter hoch bei 20 bis 25
Cm. Durchmesser, gekrÃ¶nt mit 3 bis 4 Meter langen, gleich-
massig, fiederschnittigen BlÃ¤ttern, deren Stiele mit Ã¤userst
scharfen, schwarzen bis 10 Cm. langen Stacheln bewaffnet sind.
Der Ã¤stige BlÃ¼thenkolben hat einen Meter LÃ¤nge; die obere
Scheide ist mit einer 4 bis 7 Mm. dicken Filzdecke bekleidet.
Frucht birnenfÃ¶rmig, 5 bis 6 Cm. lang und 4 Cm. Durchmesser;
roth mit kleinen feinen Stacheln bedeckt; hat ein rothgelbes,
aromatisches, schwach nach Moschus riechendes, sehr ange-
nehm nach Melonen schmeckendes Frachtmark; der Sa-
menkern ist Ã¶lreich und wird zur Bereitung von SpeiseÃ¶l
benutzt; reift im September. Frucht hat die gleiche Benutzung
als die beiden vorhergehenden; doch ist diese Palme am meis-
ten geschÃ¤tzt, vorzugsweise die delikaten FrÃ¼chte, welche beim
Volke den Ruf als Aphrodosiacum haben. Die Blattstielsta-
cheln werden als Nadeln und TÃ¤ttowirungsinstmment benutzt.
Aetrocarynm A y ri Mart.
(ToxophÅ“nix aculeatissima Schott.)
Sehr verbreitet in den tropischen und subtropischen Pro-
vinzen Brasiliens, von den Eingebornen Ayri, Iri lricurann
Fruchtkolbeu von
Aetrocarynm gyuaeanthum Mart.
und von den Ansiedlern gewÃ¶hnlich BrejmÃ¼xi benannt. Eine
schon in der Jugend mit fÃ¼rchterlichen Stacheln bewaffnete
Palme, welche erst nach vielen Jahren eine HÃ¶he von 6 big 10
Meter bei 20 bis 30 Cm. Stamm-Durchm ssser erlangt Vom
unteren Stamm bis zur Ã¤ussersten Blattspitze strotzend von
Stacheln, welche an den Blattstielen der 3 Meter langen gleich-
mÃ¼ssig gefiederten BlÃ¤tter oft eine LÃ¤nge von 7 Cm. haben.
Die BlÃ¼thenscheide des einfach verzweigten BlÃ¼thenkolbenb
ist mit einer dicken, schwarzbraunen, filzartigen Decke be-
kleidet ans welcher, unregelmÃ¤ssig vertheilt, 2â€”3 Cm. lange
Stacheln hervorragen; der BlÃ¼thenkolben ist ebenfalls mit
1 bis 3 Cm. langen schwarzen Stacheln dicht besetzt Die
Frucht ist eine Steinbeere, eirundlieh spitz, 6 bis 7 Cm. hoch
und 3 bis 4 Cm. Durchmesser, mit einem kurzborstigen
schwarzen Filz bekleidet. Wenn die Frucht noch nicht reif, doch
schon vollstÃ¤ndig entwickelt ist, enthÃ¤lt sie wie die Frucht der
Cocos nucÃfera L. ein klares Wasser, welches von den Indian-
ern, Negern und JÃ¤gern zur Stillung des Durstes und anch zur
Speise sehr gesucht ist.
Die Spitze der noch weichen Nuss wird abgeschnitten und
gleich einem weichen Ei ausgeschlÃ¼rft; dann der LÃ¤nge nach
getheilt und das weisse Mark, welches das Innere der Nuss
bekleidet, herausgeschabt und als delikate Speise gegessen.
Bleiben die NÃ¼sse bis zur vollstÃ¤ndigen Reife am Stamme,
dann besteht der Inhalt nur aus einem weissen, hornartigen,
ungeniesebaren Kern.
Das Wasser der Nuss, die sogenannte "Brejaubamilch." ist
transparent geruchlos, von schwachsalzigem, kaum bemerkbar
sÃ¤uerlichem Geschmack, Lackmuspapier schwach rÃ¼thend;
spec. Gew. bei 20Â° Ð¡ = 1,009.
Eine Nuss liefert im Mittel 10 Gramm FlÃ¼ssigkeit; dieselbe
abgedampft liefert 15 Proc. RÃ¼ckstand, als rosafarbene kri-
stallinische Masse, von bitteisalzÃ¤hnlichem Geschmack.
In 100 Theilen des Wassers wurden gefunden:
Freie SÃ¤ure (EssigsÃ¤ure) 0,087 Theile.
Eiweiss 0,003"
Pectinsubstanzen, Dextrin etc 0,413"
Anorganische Salze 0,698"
Wasser 98,398
Die anorganische Salze bestanden aus Chlor, SchwefelsÃ¤ure,
PhosphorsÃ¤ure gebunden an Kalk, Kali imd Spuren Ñ‚Ð¾Ð¿
Thonerde und Natron. Das frische Mark schmeckt angenehm
sÃ¼ss, cocosnussartig, mit einem schwaehstyptischen Nachge-
schmack.
In 100 Theilen frischen Nussmarkes wurden gefunden:
Fettes Oel 18,328 Theile.
Eiweisssubstanzen 2,098"
Zucker 0,823
Pectinsubstanzen, Dextrin ete.... 1,028"
Anorganische Salze 5,892 â€¢'
Wasser 43,831
Zellstoff 28,000"
Die Asche wurde von Professor Dr. Godeffroy in Wien
untersucht und enthielt in 100 Theilen:
Kohlensaures Kali Spuren.
Kalk 9,183 Proc
Schwefelsauren Kalk 1,292"
Kali 43,475"
Thonerde 0,215"
Phosphorsauren Kalk 12.393 â– '
"Magnesia 15,453"
Chlorkalium 10,949 â€¢'
Eisenoxyd 2,012"
KieselsÃ¤ure 4,744"
Das fettÂ« Oel ist weiss, von Talgconsistenz, geruchlos, von
angenehm nussartigem, mildem Geschmack. Schmilzt bei
34Â° C. Spec. Gew. = 0,910. Das getrocknete Mark liefert
32,63 Proc. fettes Oel und 10,489 Proc. Asche. Im Walde
vermodern Millionen von Kilogrammen dieser nÃ¼tzlichen
Frucht, welche mit grossem Vortheil benutzt werden kÃ¶nnten.
Das Wasser der Nuss â€” die Brejaubamilch â€” wird nicht
allein als Erfrischung genossen, sondern zugleich auch als
gelinder AbfÃ¼hrangstrank, vom Volke gegen Gelbsucht und
Unterleibsbeschwerden gerÃ¼hmt, jeden Morgen nnd Abend
das Wasser von 4 bis 5 NÃ¼ssen. Das Mark der frischen NusÂ»
wird als Bandwurmmittel von 6 NÃ¼ssen, drei Tage hindurch.
Morgens nÃ¼chtern gegessen; eine Stunde nachher wird da*
Wasser der NÃ¼sse getrunken.
Die Stacheln werden von den Indianern als Nadeln benutzt,
auch als Spitzen zu kleinen Pfeilen. Das schÃ¶ne, sehr feste,
mit feinen, unterbrochen weisslichen nnd gelben Linien ge-
zeichnete Holz ist von Tischlern und Drechslern zur Anfe.'-
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titfung von LuxusgerÃ¤thschaften sehr gesucht. Die Indianer
ziehen es jeder anderen Holzart zur Anfertigung der Bogen
und zu den mit Widerhaken versehenen Pfeilspitzen vor,
welche zum Kriege und zur Jagd der grossen Thiere benutzt
werden.
Astrocaryum chonta Mart.
In den Provinzen Goyaz und Matto Groseo; wird von den
Indianern Tucum-uassÃ¼, von den Brasilianern Coqueiro Tucum-
(issw (grosse Tucumpalme), benannt; in Bolivien heisst die-
selbe Chonta.
Eine schÃ¶ne, 5 bis 9 Meter hohe Palme, gekrÃ¶nt mit 9 bis 12
riesigen, fi Meter langen Blattwedeln. Stamm und Blattstiele
sind dicht besetzt mit starken, 1 bis 2 Cm. langen, spitzen
Stacheln. Die Nuss ist aussen gelb, 5 bis 6 Cm. hoch und 2
Cm. im Durchmesser. Der Samenkern ist sehr Ã¶lreich, und
wird daraus ein SpeiseÃ¶l bereitet. Die Blattfasern sind unge-
mein zÃ¤he und dauerhaft; werden zu groben Geweben, Tauen,
Habitus-Bild der Astrocaryum-Palmen.
Stricken und vielen Artikeln zum hÃ¤uslichen Gebrauch verar-
beitet; im Handel eine gesuchte Waare, vorzugsweise fÃ¼r
unverwÃ¼stliche HÃ¤ngematten. Der Stamm liefert ein dauer-
haftes, festes Holz.
Astrocaryum sclerophyllum Dr.
Ist in der Provinz Goyaz unter der Benennung Tucum be-
kannt. Die mit braunen Staeheln dicht besetzte, 3 bis 5 Meter
hÃ¶be Palme hat krausgefiederte BlÃ¤tter und einen kleinen
Fruchtkolben, mit olivengrÃ¼nen, Ã¶lreichon FrÃ¼chten. Aus
den Kernen wird ein SpeiseÃ¶l von Talgconsistenz gewonnen.
Die BlÃ¤tter liefern eine sehr zarte, feine, dauerhafte Faser,
von welcher die Indianer sehr hÃ¼bsche Flechtarbeiten bereiten.
Astrocaryum Jauari Mart.
In der Provinz Amazonas sehr hÃ¤ufig. Von den Indianern
Jauari und von den Brasilianern Coqueiro Javari benannt.
Eine Prachtpalme mit cylindrischem, 10 bis 14 Meter hohen
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Stamm, welcher dicht mit 3 bis 5 Cm. laugen, scharfen Stacheln
bekleidet ist. Die kurzgostielten, Ð«Ð½ 3 Meter laugen regel-
mÃ¤ssig gefiederten Blatter hÃ¤ugeu bogenartig herab, gleichfalls
an allen Theileu mit kurzen, spitzen Stacheln versehen: der
zwischen den BlÃ¤ttern versteckte, kaum 1 Meter hohe BlÃ¼then-
kolben hat 30 bis 40 Cm. lange Aeste, die weiblichen BlÃ¼then
in Aehren.die mÃ¤nnlichen BlÃ¼then vereinzelt; derselbe ist in eine
grosse, bauchig erweiterte. kahnartige.mitStachelttlz bekleidete
Scheide gefÃ¼llt. Die FrÃ¼chte sind eifÃ¶rmig glatt, grÃ¼nlich
gelb, von 4 bis 5 Cm. HÃ¶he und 3 Cm. Durchmesser. Der
wenig Ã¶lige Kern ist von fadem Geschmack; wird von den
Indianern nicht benutzt, doch von den geflÃ¼gelten und vier-
beinigen, fruchtfressenden Waldbewohnern sehr gesucht. Die
Blattfaser, im Handel als Jauaribost (embira de Jqaari), ist
sehr gesucht und wird hoch bezahlt.
Astrocaryum Huaimi Mart. var. Orbignii Dr.
Im Andengebiet des Amazonenstroms, an der Grenze von
Bolivien, wo dieselbe Uaimi und bei den brasilianischen Ein-
borenen Uapuim-guassÃ¼ benannt wird. Eine nur 3 bis 4
eter hohe Palme, bewaffnet mit 5 bis 8 Cm. langen, rÃ¼ck-
wÃ¤rtsstehenden, schwarzen, glÃ¤nzenden Stacheln; mit einer
prachtvollen Krone von 5 bis 7, drei Meter langen Wedeln, mit
gleichniÃ¤ssigen, 60 bis 70 Cm. langen und 2 bis 3 Cm. breiten Fie-
derblattern; die spindelfÃ¶rmige, dicht mit Stachelpelz beklei-
dete Scheide beschÃ¼tzt die einen Meter langen, langÃ¤stigen
BlÃ¼thenkolben; die FrÃ¼chte sind rundlich, ca. 4 Cm. im Durch-
messer. Wenn die Nuss schon vollstÃ¤ndig entwickelt, doch
aussen noch grÃ¼n ist, ist das Wasser und Samenmark eine
Delikatesse; wenn vollstÃ¤ndig reif, ist die Nuss gelb, und wiril
das orangegelbe Sarcocarp gegeesen; der Kern ist danu schwarz,
steinhart und ungeniessbar. Von dem filzartigen Baste be-
reitet der Jurupuxanostamin seine SchamgÃ¼rtel.
Astrocaryum Tucuma Mart.
In den Provinzen Para und Amazonas ziemlich hÃ¤ufig, unter
den Tupinamen Tucumn, Tucuma-y, und von den Kolonisten
Tucum, Tucumn legitima, Coqueiro 1 ucumay benannt. Elegante,
10 bis 15 Meter hohe und circa 40 Cm. dicke Stachelpalme,
mit 8 bis 12, zwei bis drei Meter langen Blattwedeln. Die
FrÃ¼chte sind rundlich, von der GrÃ¶sse eines kleinen Apfels,
mit grÃ¼nlichgelber, glatter Fruchthaut; das gelbliche Sarcocarp
umhÃ¼llt eine sehr harte Nuss; der Samenkern ist Ã¶lreich.
Diese FrÃ¼chte sind eine gesuchte Delikatesse der Indianer;
das saftreiche, wohlschmeckende Fruchtfleisch wird auch zu
erfrischenden GetrÃ¤nken benutzt; liefert durch GÃ¤hrung einen
angenehm schmeckenden Wein, welcher bei den Festlichkeiten
unter der Benennung Tucuman geschÃ¼tzt ist. Der Samenkern
giebt ein gutes SpeiseÃ¶l. Aus der sehr harten, fast schwarzen
Nussschale werden Ringe und andere Schmuckartikel ge-
fertigt. Die Blattfaser ist sehr zart, doch ungemein fest; wird
zu feinen Geweben benutzt, welche hoch bezahlt werden.
Die oft bis 10 Cm. langen, harten und scharfen Stacheln des
Stammes dienen den Indianern als Nadeln; das feste und
hÃ¼bsche Holz zur Verarbeitung fÃ¼r hÃ¤usliche GerÃ¤thschaf en.
Astrocaryum Aucumoides Dr.
In den Aequatorialprovinzen heimisch und in der Provinz
Rio de Janeiro kultivirt; blÃ¼ht im November. Von den Bra-
silianern Tucuma da serra (Gebirgstncuma) benannt.
Zierliche Palme, kleiner als die vorhergehende, mit weniger
und kÃ¼rzeren Stacheln besetzt. Die grossen Blattwedel sind
krausgefiedert, auf der Unterseite silberfarben. Die FrÃ¼chte
sind kleiner, sphÃ¤roidisch, gelblich und reifen im MÃ¤rz; doch
werden sie nicht so geschÃ¤tzt, dienen auch nicht zur Bereitung
des Tucumaweines. Der Bast ist ebenso gut und dient zur An-
fertigung von Geweben.
Astrocaryum vulgare Mart.
Ziemlich hÃ¤ufig in den Nordprovinzen von Babia bis Ama-
zonas* allgemein unter der Benennung Tucum bekannt; wird
aber auch in einigen Provinzen Tucum bravo, TucumÃ¡ und
Tucumararui benannt.
Prachtpalme, mit 10 bis 15 Meter hohem Stamm und 15 bis
20 Cm. Durchmesser, gÃ¼rtelartig, mit 10 Cm. laugen, spitzen,
schwarzen Stacheln besetzt. Die circa 3 Meter langen Blatt-
wedel sind ebenfalls mit 3 bis 5 Cm. hohen Stacheln dicht be-
kleidet. Die BlÃ¼thenkolben stehen aufrecht zwischen den
BlÃ¤ttern und sind von 1 Meter HÃ¶he mit circa 30 Cm. langen
Aesten. Die Frucht ist eifÃ¶rmig kugelig, 5 Cm. hoch, 3J Cm.
Durchmesser, glatt, grÃ¼nlich, die Nuss mit sehr dicker Schale
ist 4 Cm. lang und 3 Cm. Durchmesser. Der Kern ist klein,
Ã¶lreich, wohlschmeckend, dient auch zur Bereitung eines
guten SpeiseÃ¶les. Die Blatter liefern eine ungemein dauer-
hafte, der NÃ¤sse widerstehende Faser, welche zu SchnÃ¼ren,
I Stricken, Bogensehnen etc. und vorzugsweise zu Fischnetzen
I verarbeitet wird. Die berÃ¼hmten, sehr hÃ¼bschen HÃ¤ngemat-
ten, welche vorzugsweise in Manaos (Hauptstadt der Provinz
Amazonas) angefertigt und unter der Benennung MwjueÃ€rus in
den Handel kommen und zu hoheu Preisen verkauft werden,
sind von dieser Faser bereitet. Das Holz wird zu verschie-
denen Luxusartikeln von den Drechslern benutzt.
Astrocaryum segregatum Dr.
In den Pr ivinzen Amazonas und Para, sich bis in das eng-
lische, franzÃ¶sische und hollÃ¤ndische Goyana ausbreitend.
Von den Brasilianqrn Tucuman und in Goyana Avara benannt
Kleine Stachelpalme mit grossen, prachtvollen, langgekrÃ¤uselt
gefiederten Blattwedeln, dicht mit scharfen Stacheln bekleidet;
der BlÃ¼thenkolben hat weitabstehende Aeste, welche mit einem
weissen, kurzstacheligen Filz bekleidet sind. Die glatte, roth-
gelbe, eifÃ¶rmige Frucht von 5 Cm. HÃ¶he und 3 Cm. Durch-
messer hat ein rothes, wohlschmeckendes Fruchtfleisch von
angenehmem Obstgeruch; die schwarze Nuss hat 3? Cm.
LÃ¤nge und 2J Cm. Durchmesser; der Kern ist klein und hart.
Das Fruchtfleisch wird wie bei der DendÃ©frucht zur Oelbe-
reitung benutzt; das TucumanÃ¼l hat die Consistenz des GÃ¤nse-
fettes, von lebhaft zinnoberrother Farbe, angenehmem Ge-
ruch und mildem, schwach aromatischem Geschmack; ist als
SpeiseÃ¶l sehr gesucht. Die Blattfaser wird zu Geweben.
Stricken etc. benutzt.
Ebenso dauerhafte und schÃ¶ne Fasern liefern:
Astrocaryum W e d d e 1 i i D r. In der Provinz Goyaz
als Tucum rasteiro (kriechender Tucum) bekannt
Astrocaryum acaule Mart. Im Amazonenstrom-
gebiet, von den Eingeborenen Jit benannt.
Astrocaryum h n m i 1 e Wallace. In dem westlichen
Aequatorialgebiet Brasiliens, von den Indianern Ja be-
nannt, und
Astrocaryum Ð° Ñ u 1 e a t u m Meyer. In der Provinz
Amazonas, besonders hÃ¤ufig am Rio Negro; heisst ÐœÐ°Ñ‚-
raya: bei den Kolonisten Coqueiro marajÃ .
Astrocaryum acanthopodium Barb. Rodr.
An den ZuflÃ¼ssen des Amazonenstromes, Tariua benannt
Stammlos, mit 6 bis 7 Meter langen Blattwedeln, welche zum
Decken der HÃ¼tten benutzt werden.
Astrocaryum campestre Mart. (Palm - Kohli
In Centraibrasilien, Minas Geraes, ParanÃ¡ und Goyaz, vor-
zugsweise auf dem Camposgebiete; heisst Juiva; blÃ¼ht im
Juni bis August und reift FrÃ¼chte im November bis Januar.
Niedrige, fast stammlose, stachelarme Palme mit 10 bis Ii
gleichmÃ¤ssig gefiederten, nur 1Â¿ Meter langen BlÃ¤ttern. Der
zwischen den BlÃ¤ttern kaum sichtbare, 20 bis 30 Cm. hohe
BlÃ¼thenkolben liefert eirunde, glatte, grÃ¼nliche FrÃ¼chte von
3 Cm. HÃ¶he und 2J Cm. Durchmesser. Wenn die Frucht
noch nicht reif, doch schon vollstÃ¤ndig entwickelt, ist das
Mark des Kernes ein Leckerbissen;' bei vollstÃ¤ndiger Reife ist
es hornartig und ungeniessbar.
Der Palmkohl hat den Ruf als Heilmittel gegen Diabetes
und wird zu diesem Zwecke roh gegessen.
Astrocaryum princeps Barb. Rodr.
In den Provinzen Paru und Amazonas, und dort Ð¢Ð¸ÑÑ̂/Ñ̂-
osait (grosse Tucuma) genannt. Von der Gattung Astroearyum
ist diese Palme der schÃ¶nste und grÃ¶sste ReprÃ¤sentant. Sie
hat einen prachtvollen sÃ¤ulenartigen Stamm von 20 bis 25
Meter HÃ¶he und 30 Cm. Durchmesser; in ZwischenrÃ¤umen
ringfÃ¶rmig mit schwarzen, scharfen, 12 bis 18 Cm. langen
Stacheln besetzt, welche bei alten Palmen unten am Stamm
verschwinden. Die Krone besteht aus 10 bis 12 fast aufrecht
stehenden, 6 Meter hoheu Blattwedeln; zwischen den BlÃ¤ttern
steht iler aufrechte, 2 Meter lange BlÃ¼thenkolben. Die FrÃ¼chte
sind rund, glatt, grÃ¼nlich-gelb, von 5 Cm. Durchmesser, mit
eigelbem, mehlig-schleimigem Fruchtfleisch. Die sehr harte,
schwarze Nuss enthÃ¤lt eiuen hornartigen Kern von verhÃ¤rte-
tem Eiweiss. Das wohlschmeckende Fruchtfleisch ist, roh
oder mit Wasser gekocht, ein Nahrungsmittel der Indianer,
durch GÃ¤hrung dient es auch zur Bereitung eines geistigen
GetrÃ¤nkes. Wenn die Nuss noch unreif und nicht erhÃ¤rtet ist
und mit einem Messer geschnitten werden kann, enthÃ¤lt die-
selbe eine dicke, trÃ¼be FlÃ¼ssigkeit, welche, mit der doppelten
Menge Wasser vermischt, als Heilmittel bei AugenentzÃ¼n-
durigen angewendet wird. Von den fein gespaltenen Blatt-
stielen werden HÃ¼te, KÃ¶rbe und Ã¤hnliche GegenstÃ¤nde ge-
flochten; die nicht besonders dauerhafte Blattfaser wird nur
zu kleinen Geweben benutzt.
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Astrocaryum can deseenÂ» Barb. R o d r.
In den Aequatorialprovinzen; von den Indianern Tucuma-y,
und Ñ‚Ð¾Ð¿ den Brasilianern Tucumay da terra firme, benannt.
Kleine, dicke Stachelpalme von 4 Ð«Â» hÃ¶chstens G Meter HÃ¶he
und 15 bis 20 Cm. Durchmesser, mit 25 bis 30 krausgefiederten,
5 bis 6 Meter langen Blattwedeln; BlÃ¼thenkolben nur 1 i Meter
lang. Die FrÃ¼chte sind glatt, citronengelb, 4 Cm. laug und
25 Mm. im Durchmesser; sie reifen im MÃ¤rz. Das Ã¶lhaltige
Fruchtfleisch dient den Indianern als Nahrung. Das daraus
bereitete Oel ist von gelber Farbe und dicker Consistent, und
ist als SpeiseÃ¶l sehr geschÃ¤tzt Die BlÃ¤tter dienen zum Decken
der HÃ¼tten, liefern auch eine dauerhafte, etwas grobe Faser zu
Geweben.
Astrocaryum farinosum Barb. Bodr.
In der Provinz Amazonas an den FlÃ¼sssen JatapÃº, Trom-
betas und deren ZuflÃ¼ssen; von den Indianern Murmnurii-iri
benannt. Die FrÃ¼chte reifen im November und December.
Die Palme ist stammlos, mit 10 bis 12 sechs Meter langen
Blattwedeln, welche dicht mit langen, scharfen Stacheln be-
setzt sind; zwischen den BlÃ¤ttern erscheint der kaum 2 Meter
hohe aufrechtstehende BlÃ¼thenkolben, dessen Stiel mit einem
bnranen Stachelfilz bedeckt ist. Die Frucht ist rundlich,
gelbbraun, von 5 Cm. Durchmesser. Unter der, mit kleinen,
feinen Stacheln bekleideten Oberhaut ist ein mehliges Frucht-
fleisch, aus welcher ein als Nahrung-unittel benutztes Satzmehl
bereitet wird. Die riesigen Blattwedel werden vorzugsweise
zum Decken der HÃ¼tten benutzt.
Desmonous rudentum Mart.
In den Provinzen Amazonas, Maranham und Paru, Uru-
bamba, auch Umbamba genannt. Desmoncus ist die einzige
Gattung, welche sich aus der Familie dieser WaldfÃ¼rsten
Brasiliens am wenigsten palmem'ihnlich erzeigt. Sie sind
dÃ¼nne, kriechende und wenig schlingende, strauchartige Ge-
wÃ¤chse, besitzen keine Ranken sondern das EigenthÃ¼mliche,
welches nur diese Parias der Palmen auszeichnet, dass die
Mittelrippe der unansehnlichen FiederblÃ¤tter in einen sehr
langen, peitschenfÃ¶rmigen, paarig mit nach rÃ¼ckwÃ¤rts stehen-
den, scharfstacheligen Widerhaken versehenen Fortsatz ent-
wickelt ist, mit welchen sich die Pflanze an Baumen und
GebÃ¼schen festhakt. Die Umbamba ist eine die hÃ¶chsten
UrwaldbÃ¤ume erkletternde, fingerdicke Schlingpalme, Ñ€Ð¾Ð²Ð²ÐµÐ¿-
der wohl Kletterpalme. Der Mittelrippensatz ist sehr lang
und dÃ¼nn, in kurzen ZwischenrÃ¤umen mit grossen, scharfen,
â€¢1 Cm. langen Stacheln, in Gestalt von Widerhaken, paarig be-
waffnet. Die BlÃ¼thenkolben sind vielfach verzweigt, 30 bis
40 Cm. lang; die obere Scheide iet weisslich, holzig, mit
Stacheln besetzt, die untere Scheide mit scharfen Borsten be-
kleidet. Die Beere ist elliptisch, 2 bis Ð© Cm. lang und von
1 bis Ð¦ Cm. Durchmesser; das Mesocarp ist rÃ¶thlich, der
Steinkern glatt und der Samenkern Ã¶lig, 15 Mm. lang und
8 Mm. im Durchmesser. Die Beeren sind Ã¤hnlich den Hage-
butten, haben ein sÃ¤uerlich-sÃ¼ssschmeckendes Fruchtfleisch,
welches gegessen und zur Bereitung eines wohlschmeckenden
Confektes benutzt wird. Der Stengel ersetzt das spanische
Rohr und wird zu verschiedenen Flechtarbeiten benutzt.
Desmoncus horridus Split g. et Mart.
Synonym: Desmoncus melancanthos Mart. In den Ã¤quato-
rialen Theilen Brasiliens, besonders am Amazonenstrom. Von
den. Indianern TitarÃ¡ und von den Brasilianern KijArUto de
diabo (Teufelsstachel I benannt und ungemein gefÃ¼rchtet, in-
dem die geringste Verwundung mit den Stacheln bÃ¶sartige
und schmerzende GeschwÃ¼re verursacht. Diese Palme ist
ahnlich der vorhergehenden, hat lÃ¤ngere Fiedern und ist
stÃ¤rker bewaffnet mit langen, nach allen Richtungen gekehr-
ten, grossen Stacheln; der BlÃ¼thenkolben ist kleiner, mit
dÃ¼nneren Aestchen, doch die Scheiden sind ebenso wie die der
vorigen mit scharfen, spitzen Stacheln besetzt. Die Beere hat
ein fast trockenes, etwas mehliges Mesocarp; der Steinkern ist
16 Mm. lang und 9 Mm. im Durchmesser, mit dÃ¼nner Schale
und hartem, etwas Ã¶ligem Kern. Wird selten zu Flechtwer-
ken benutzt und von den JÃ¤gern und Sarsaparillawurzel-
samiolern wegen der Stacheln sehr gefÃ¼rchtet. Die Wurzel
wird vom Volke als blutreinigender Thee benutzt. Die Ungen
Stacheln werden von den Indianern als Stecknadeln benutzt.
Desmoncus aereus Dr.
Synonym: Desmoncus macroacanthus Wallace. In den
feuchten WÃ¤ldern am Rio Negro und dessen ZuflÃ¼ssen im
Ã¤quatorialen Brasilien. Von den Eingeborenen .IncitarÃ¡ und
Jassikira-assÃ¡ benannt. Eine weitkletternde Palme mit
.einem, hÃ¶chstens 5 Mm. dickem Stengel, ungemein zÃ¤he und
zu Flechtwerken vorzÃ¼glich und vielfach benutzt. Die Beeren
sind von der GrÃ¶sse einer Kichererbse, mit hellrothem, safti-
gen Mesocarp von sÃ¤uerlich-sÃ¼ssem, angenehmem Geschmack
und liefern, mit Wasser angerieben, ein kÃ¼hlendes, durst-
lÃ¶schendes GetrÃ¤nk. Die Indianer flechten von den gespal-
tenen Stengeln SÃ¤cke zur Aufbewahrung und zum Transport
von Lebensmitteln, sowie sehr hÃ¼bsche und dauerhafte KÃ¶rb-
chen, welche in den StÃ¤dten gut bezahlt werden.
Desmoncus m i t i s Mart.
In den feuchten WÃ¤ldern und Ã¼berschwemmten Niederun-
gen des Ã¤quatorialen Brasiliens, besonders an den FlÃ¼ssen
JurÃºa, Jutahi, Solimoes und Rio Negro. BlÃ¼ht im Juni und
reift FrÃ¼chte in den Monaten November und Dezember. Von
den Eingeborenen JucitarÃ¡-mirim benannt, oder nur Jassi-
tara, wie die Indianer alle Desmoncusarten im Allgemeinen
benennen. Diese Palme hat einen gebogenen, biegsamen,
rÃ¶hrartigen, 3 bis 5 Mm. dicken, kletternden Stengel, ist ge-
wÃ¶hnlich von 1 bis Ð¦ Meter HÃ¶he; derselbe ist gestachelt, oft
stachellos. Die BlÃ¼thenkolben sind dÃ¼nn und tntenartig von
der Scheide eingeschlossen; die mÃ¤nnlichen BlÃ¼then sind gelb
und die weiblichen grÃ¼n. Die Beere ist hellroth, verkehrt
eifÃ¶rmig, am Scheitel stachelig, kurz zugespitzt, 12 Mm. lang
und von 9 bis 10 Mm. Durchmesser. Das Mesocarp der Bee-
ren, mit Wasser angerieben, liefert den Indianern und Reisen-
den ein kÃ¼hlendes, wohlschmeckendes GetrÃ¤nk. Die feinge-
spaltenen StÃ¤mmchen werden von den Eingeborenen zu klei-
nen, sehr dauerhaften Flechtarbeiten benutzt.
Desmoncus pumilus Tri.
Von den Indianern Jas.iitara-pui benannt. Im Ã¶stlichen
Aeqnatonal-Brasilien auf sandigen Ebenen. BlÃ¼ht im Juni
und reift FrÃ¼chte im November. Der Stamm wird 1 bis 2
Meter hoch und ist hÃ¶chstens 5 Mm. dick. Die BlÃ¤tter haben
eine 20 bis 30 Cm. lange Mittelrippe als Klettergeissel; die-
selbe ist mit 25 Mm. langen, spitzen Stacheln besetzt. Der
BlÃ¼thenkolben ist 25 bis 30 Cm. lang, mit fadenfÃ¶rmig dÃ¼nnen,
3 bis 4 Cm. langen Aesten. Die Beeren sind orangegelb, ver-
kehrt eifÃ¶rmig, 12 Mm. lang und 9 Mm. im Durchmesser;
der Steinkern ist schwarz. Wird gereinigt und geglÃ¤ttet nach
den StÃ¤dten gebracht und als Reitpeitsche verkauft. Die
durchlÃ¶cherten Steinkerne, auf Bast gereiht, dienen als
Schmuck.
Desmoncus macroacanthus Mart.
In der Provinz Pani sehr hÃ¤ufig, selten in den westlichen
Theilen der Provinz Amazonas. Hat bei den verschiedenen
Indianerstumincn folgende Benennungen: Jassitara, Jansi-
tara-Ã¼puli, Jntilnra; in ErauzÃ¶sisch-Guyanu heisst sie 1,'Avoire
Savanne. Rohrartige, sehr dÃ¼nne, die hÃ¶chsten BÃ¤ume er-
kletternde, nicht schlingende Palme. Die Blattgeissel ist mit
wenigen feinen, aber sehr scharfen Stacheln besetzt. Die
BlÃ¼thenkolben sind ca. 20 Cm. lang, kleinÃ¤stig. Die Beere ist
erbsengross, omngegelb, reift im Juni und ist ein Lecker-
bissen der Indianer und der VÃ¶gel. Die Indianer flechten von
den gespaltenen Stengeln die SÃ¤cke, worin die zerriebene
Mandioca ausgepresst wird. Dieselben werden auch zu ver-
schiedenen hÃ¤uslichen Utensilien geflochten, wie Reise-
taschen, KÃ¶rbe etc.
Desmoncus polyacanthos Mart.
In fast allen Ã¤quatorialen, tropischen und subtropischen
Provinzen Brasiliens; in der Provinz Rio sehr hÃ¤ufig unter der
Benennung Ruthn; bei den Negern heisst die Pflanze (Jarum-
bamba und in den Nordprovinzen in der Tupibenennnng
Unibamixi, auch AtiUirÃ¡. Die Rutim ist, Ã¤hnlich der asiati-
schen Rotnnge, eine weit durch das Unterholz des Waldes
kriechende und kletternde, oft mehr als daumendicke Palme,
und bildet dort mit ihren grossen, angelhakenÃ¤hnlichen, laug-
gestachelten Geissein ein fÃ¼r grosse Thiere undurchdringliches
Pflanzengewebe. Die obere Scheide des Ã¤stigen, 30 bis 40 Cm.
langen BlÃ¼thenkolbenÂ« ist mit einer scharfstacheligen RÃ¼stung
dicht bekleidet; die mÃ¤nnlichen BlÃ¼then sind 8 Mm. lang mit
sehr lang und fein zugespitzten KelchblÃ¤ttern, die weiblichen
BlÃ¼then sind viel kleiner und in GrÃ¼bchen geordnet. Die
Beere ist verkehrt eifÃ¶rmig stachelspitzig, 1 bis 1J Cm. hoch.
Das etwas trockene, violettrothe Mesocarp wird gegessen imd
schmeckt hagebuttenÃ¤hnlich. Die gespaltenen Stengel die-
nen als Ersatz des spimischen Rohrs zum Flechtwerk; die
davon geflochtenen KÃ¶rbe und Ã¤hnliche hÃ¤usliche GerÃ¤th-
schaften sind nicht allein hÃ¼bsch, sondern auch ungemein
dauerhaft, und es ist zu verwundern, dass dieses nÃ¼tzliche
Flechtmaterial noch keinen Handelsartikel bildet. Die Wur-
zeln laufen horizontal unter der ErdoberflÃ¤che, sind oft mehr
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als 2 Cm. dick, strohgelb, glatt, in kurzen ZwischenrÃ¤umen I
knotig und an den Knoten mit langen Wurzelfasern besetzt,
welche als blutreinigender Thee vom Volke benutzt werden.
Die etwas gekrÃ¼mmten, oft bis 3 Cm. dicken Wurzeln werden
gereinigt, durch schwaches ErwÃ¤rmen und Strecken gerade
gezogen und polirt, und dienen dann zur Darstellung von gut
bezahlten und gesuchten SpazierstÃ¶cken.
Desmoncus setosus Mart.
Auf feuchtem, sumpfigem Terrain der Provinzen Alagoas,
Amazonas, MaranhÃ¤s, ParÃ¤ und Pernambnco. Vom Volke
Coqueiro babÃ¤, Uoqueiro marajaiba, Tucum rasieiro do Crejo
benannt. BlÃ¼ht im Septem ber und October und reift Fruchte
im MÃ¤rz. Sehr zÃ¤he, wenig kletternde Palme, mit kurzer,
grossstachelip: bewaffneter Geissei. Blattscheiden sowohl als
Blttthenscheideu Bind scharf borstig-stachelig bekleidet. Die
BlÃ¼thenkolben sind 30 Cm. lang; die Beere ist rund, von 15
Mm. Durchmesser, mit gelbem, unangenehm schmeckendem,
etwas trockenem Mesocarp. Der kleine, runde Steinkern ent-
hÃ¤lt einen bitterschmeckenden, harten Samenkern. Der ge-
spaltene, rohrartige Stengel dient den Indianern zu sehr
dauerhaften und festen Flechtarbeiten. Das Mesocarp wird
bei Mangel anderer Nahrung gegessen und soll eine vermehrte
Absonderung der SpeicheldrÃ¼sen bewirken. Die Wurzeln
werden als blutreinigender Thee gebraucht.
(Fortsetzung folgt.)
Monatliche Rundschau.
Pharmacentische PrÃ¤parate.
Collodium Cantharidini. Blasenziehendes Collodium.
Man verreibe 0.15 Cantharidin mit 4.0 Ol. Gossypii, trage
dies in 9G.0 Collodium und schÃ¼ttele bis zur LÃ¶sung.
Collodium Thymoll.
Man lÃ¶se 5 Th. Thymol in 95 Th. Collodium.
Geschmackloses Chinintannat.
von Rozsnyay,
wird nach der neuen Ungarischen Pharmakopoe in folgen-
der Weise bereitet: 40 Theile Chinin tun sulfuricuni werden
in 1200 Th. Wasser vertheilt und durch Zusatz von verdÃ¼nnter
SchwefelsÃ¤ure (nicht mehr als unbedingt nÃ¶thig ist) gelÃ¶st;
der filtrirten LÃ¶sung wird unter bestÃ¤ndigem UmrÃ¼hren eine
zweite aus 80 Th. Tannin und 560 Th. Wasser hinzugefÃ¼gt,
und wenn dies geschehen, eine weitere LÃ¶sung aus 20 Th.
Tannin, 320 Th. Wasser und 20 Th. Aqua Ammoniae. Der
entstandene Niederschlag wird 24 Stunden lang absetzen ge-
lassen, auf ein Filter gebracht, mit 400 Th. Wasser ausge-
waschen und dann vom anhÃ¤ngenden Wasser durch leichtes
Pressen befreit. Dor abgepresste Niederschlag wird mit 200 Th.
Wasser erwÃ¤rmt, bis er zu einer gelblichen, durchsichtigen,
harzartigen Masse schmilzt; diese wird zum Austrocknen auf
Porzellanteller oder Glasplatten gestrichen und schliesslich in
Pulverform gebracht. â€” Das PrÃ¤parat stellt ein gelbliches, fast
geschmackloses Pulver dar und enthÃ¤lt 3u bis 32 Proc. Chinin.
[Ph. Centr.-H. 1888, S.477.]
VerflÃ¼ssigung von Kampher mit Naphtol, Salol &c.
Bei dem Zusammenreiben von Kampher mit einer Anzahl
fester aromatischer Verbindungen entstehen, Ã¤hnlich wie mit
Chloralhydrat, flÃ¼ssige KÃ¶rper, deren Constitution noch nicht
bestimmt ermittelt ist; zu diesen arzneiiieh gebrauchten KÃ¶r-
pern gehÃ¶ren, unter anderen, Phenol, Thymol, Menthol,
Terpinhydrat, Salol und Alpha- und Betanaphtol. Falls dabei
bestimmte chemische Verbindungen entstehen, so haben die-
selben fÃ¼r die Constituenten ein betrÃ¤chtliches LÃ¶sungsver-
mÃ¶gen, da ein Ueberschuss des einen oder anderen offenbar
weitgehend gelÃ¶st wird. Auch sind die entstehenden dickeren
oder dÃ¼nneren FlÃ¼ssigkeiten meistens mit fetten und vielen
Ã¤therischen Uelen, sowie mit Alkohol mischbar, nicht so aber
mit Wasser, durch welches dieselben getrÃ¼bt und vÃ¶llig oder
zum Theil in die ursprÃ¼nglichen Bestandteile getrennt und
abgesondert werden.
Chemische Produkte, Untersuchungen und
Beobachtungen.
Eseridin.
Die Firma C. F. B Ã¶ h r i n g e r <fc S Ã¶ h n e in Mannheim
empfiehlt als sicheres Laxans das von ihr seit vorigem Jahre
dargestellte Calabaralkaloid Eseridin, welches dem E s e-
rin (Physostigmin) nahe steht, indessen weit weniger toxisch
wirkt. Es wirkt in geringen Gaben laxirend ohne Ã¼ble Neben-
wirkung auf die Centraiorgane.
Das Eseridin kommt krystallisirt und in Pulverform in den
Handel. WÃ¤hrend das Eserin (Physostigmin) eine stÃ¤rkt-
Base tat, ist das Eseridin dies weit weniger. Beim ErwÃ¤rmen
in verdÃ¼nnten SÃ¤uren geht es in jenes Ã¼ber. Im Gegensatz zn
diesem, tat es schwer lÃ¶slich in Aether, wÃ¤hrend der Schmelz-
punkt beider Alkaloide bei 132Â° C. liegt. Die Formel des
Eseridins ist Ĉ H^NjO,, so dass es sich von Eserin nur durch
den Mehrgehalt von 1 H,0 im MolekÃ¼l zu unterscheiden
scheint.
Entwickelung von Wasserstoff.
Dr. Habermann empfiehlt zur Entwickelung von Wasser-
stoff an Stelle des gekÃ¶rnten Zinks eine gleichfalls gekÃ¶rnte
Legirung von Zink mit Zinn, die von ersterem gegen
84 Procent enthÃ¤lt, zu verwenden. Mit verdÃ¼nnter Schwefel-
sÃ¤ure entwickelt diese Zink-Zinnlegirung vom ersten Augen-
blick an reichlich Wasserstoff; nach der AuflÃ¶sung des Zink>
hinterbleibt das Zinn als Metallschwamm, jedoch in Form
und GrÃ¶sse der ursprÃ¼nglichen KÃ¶rner. Es wird hierdurch
der Uebelstand vermieden, der bei Verwendung von gekÃ¶rn-
tem Zink leicht eintritt, dass die kleiner gewordenen KÃ¶mer
des Zinks in die unterste Kugel des A7pp'schen Apparates
fallen, dort wÃ¤hrend der Ruhe des Apparates Wasserstoff ent-
wickeln und die verdÃ¼nnte SchwefelsÃ¤ure schliesslich zum
Ueberlaufen bringen. [Chemiker-Ztg. 1888.]
Eigenschaften und Zusammensetzung des Strophanthins.
A r n a u d erhielt das Strophanthin ans Strophanthus Kombe
durch folgendes Extraktions verfahren: Die zerkleinerten Sti-
rnen werden in einem Apparat mit RÃ¼ckflusskÃ¼hler mittelst
siedendem Alkohol bei 70Â° C. extrahirt, wpjanf man den grÃ¶ss-
ten Theil des Alkohols auf dem Wasserbade verdampft, dann
in der Luftleere noch weiter einengt, erkalten lÃ¤set, das oben
schwimmende Oel und Harz entfernt, filtrirt und nach dem
ZufÃ¼gen von wenig Bleisubacetat und fein gepulvertem Blei-
oxyd auf dem Wasserbade erhitzt. Man filtrirt nach dem Er-
kalten abermals, entfernt das in Losung gebliebene Blei durch
Schwefelwasserstoff und Concentrin die klare FlÃ¼ssigkeit bei
50Â° C. bis zu einem nicht zu dicken Syrup. Am nÃ¤chsten
Tage tat das Strophanthin krystallisirt. Man sammelt die Kri-
stalle auf porÃ¶sem Porzellan, lÃ¤sst absaugen und krystallisirt
wiederholt aus siedendem Wasser. A r n a u d erhielt 4,5 Gm.
Strophanthin pro 1 Kilogramm Samen.
Das Strophanthin ist weiss, sehr bitter und krystallisirt in
BlÃ¤ttchen, welche um einen Mittelpunkt gruppirt sind, glimmer-
artig aussehen und ein wenig an Cadmiumjodid erinnern. Die
Kryetalle halten sehr leicht Wasser durch Aufsaugung zurÃ¼ck.
Das Strophanthin bildet ein Hydrat, welches sein Wasser in
trockener Luftleere oder selbst in trockener Luft verliert. Da*
Hydrat schmilzt unterhalb 100Â° C.; nimmt man es sodann mit
Wasser auf, so ist das Strophanthin unkrystaUisirbar gewor-
den. Trocknet man es aber zuvor in trockener Luftleere aus,
so kann man es auf 110Â° C. erhitzen, ohne dass es sich ver-
Ã¤ndert. An der Luft erhitzt, verbrennt Strophanthin ohne
Hinterlassung euus RÃ¼ckstandes. Bei 105  ̂C. wird es teigig,
verliert seine Durchsichtigkeit und brÃ¤unt sich ziemlich schnell.
Es wirkt auf polarisirtes Licht. Es lÃ¶st sich wenig in kaltem
Wasser, ziemlich leicht in Alkohol, welcher es in Form eine*
Firniss hinterlÃ¤sst, und ist unlÃ¶slich in Aether, Schwefelkoh-
lenstoff und Benzol. Durch Tannin wird es aus seinen trasse-
rigen LÃ¶sungen gefÃ¤llt
Das bei 110 C. getrocknete Strophanthin hat die Zusammen-
setzung CS1H4S0,_, es ist homolog dem Uabain, Ĉ H^O...
mit dem es auch die grÃ¶sste Analogie, besonders auch hinsicht-
lich der giftigen Wirkung, besitzt.
[Compt. rend. 1888, 107, 179, u. Chem.-Ztg, 1888, S.216.]
SuHonaL
Dr. H. Hager hat die Sulfonale der beiden deutschen
Fabriken B a y c r-Elberfeld und Riede 1-Berlin in ihren
Eigenschaften und ihrem Verhalten zu LÃ¶sungsmitteln und
Reagentien geprÃ¼ft und zwischen beiden keinen bemerkens-
werthen Unterschied gefunden. Daraus liisst sich wohl an-
nehmen, dass beide auch in ihrer Wirkung identisch sind.
Zu diesen zwei Sulfonalen gesellt sich nunmehr ein drittes
Fabrikat, welches die chemische Fabrik von A. Leonhardt Ã„
Co. in MÃ¼hlheim a. R. in Gemeinschaft mit den vereinigten
Fabriken von Jobst & Zimmer in Frankfurt a. M. in den
Markt gebracht hat. Somit coneurriren zur Zeit die Sulfo-
nale -Bayer, -Riedel und -Leonhardt.
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Zum Nachweis von Eiweiss im Harn.
Dr. Posner mahnt zur Vorsicht bei der PrÃ¼fung des
Harne auf Eiweiss und dass man ohne Anstellung der Koch-
probe nie Albuminurie diagnosticiren solle. Gerade diese
PrÃ¼fung sei durch die neueren Eiweissreagenspapiere, Kapseln
n. s. w. in den Hintergrund gedrÃ¤ngt worden.
Die Anwesenheit von denjenigen KÃ¶rpern, welche zwischen
Albumin und Pepton die Mitte halten und gewÃ¶hnlich als
Hemialbumose oder Propepton bezeichnet werden, giebt leicht
zu TÃ¤uschungen Veranlassung, wenn die Kochprobe unter-
lassen wird.
Propeptonurie ist bis jetzt als seltenes Vqrkommiiiss nicht
viel in Betracht gezogen worden. Dr. P Ð¾ s n e r weist jedoch
nach, dass im Samen ein prope itonartiger KÃ¶rper, sowie wohl
auch Spuren von Pepton enthalten sind. Zu almliehen Er-
gebnissen sind auch frÃ¼here Untersucher gekommen, ohne sich
jedoch so bestimmt darÃ¼ber ausgesprochen zu haben.
In allen den nicht seltenen Fullen, in denen dem Harn
Samenbestandtheile selbst in geringer Menge beigemengt sind,
enthÃ¤lt der Harn Propepton und kann also dann eine Ver-
wechselung mit Eiweiss zu Stande kommen.
Die Reaktionen des Prnpeptrms sind in folgender Zusammen-
stellung mit denen des tierumeivceiss und Peptons verglichen,
wobei + positiven, â€” negativen Ausfall der Probe bezeichnet.
Serupi-
Pro-
clweinB
pepton
Pepton
Kochprobe
4
â€”
â€”
EssigsÃ¤ure und Blutlaugeu-
EesigsÃ¤ure und Kochsalz ...
+
+
--
+
I-
;-
PikrinsÃ¤ure
+
+
Den Hauptbeweis fÃ¼r Propepton bildet die FÃ¤llung mit Sal-
petersÃ¤ure beim Erkalten, die uei neuem Erhitzen
unter GelbfÃ¤rbung wieder v erschwindet. Auch
die PikrinsÃ¤urereaktion tritt nur in der KÃ¼lte ein und ver-
schwindet beim ErwÃ¤rmen.
LBerl.Klin.Wochouschr. 1888,417, u. Centr.-Halle 1888, S. 358.]
SanitÃ¤tswesen.
Bleihaltiger Flaschenverschluss.
Dr. Harold in Newark, N.J., macht in dem "N.Y. Medi-
cal Record" (Oktober 13, S. 450) auf die bekannte Thataache
von neuem aufmerksam, dass die zum Verschlusse von Limo-
naden-, Cider-, Hier- und anderen kohlensiiurehaltigen GetrÃ¤n-
ken gebrÃ¤uchlichen, mit Kautschuk und Metallscheiben ver-
Hehenen Flaschen weit Ã¶fter eine Quelle der Bleivergiftung
sind, als vielfach angenommen wird. Die dor Kautsehnk-
scheibe als Unterlage zum Anpressen dienenden Metallschei-
ben sind oftmals bis zu jj ihres Materials Blei, und kommen bei
mangelhafter Anheftung mit der FÃ¼llung in BerÃ¼hrung. Dr.
Harold ermittelte kÃ¼rzlich in einer Anzahl von Patienten
mit leichtem Unwohlsein als Ursache derartige laugsame Blei-
vergiftung. Bei der FÃ¼llung einer Anzahl solcher Flaschen
mit kohlensaurem Wasser fand Dr. Harold dasselbe nach
zweitÃ¤gigem Liegen stark bleihaltig.
Bei dem allgemeinen Gebrauch derartiger mit Drahtfeder
und Kautschukplatte geschlossenen Flaschen fÃ¼r GetrÃ¤nke
und besonders fÃ¼r Limonaden, Cider und Bier verdient die
MÃ¶glichkeil der VerschlÃ¼sse der Flaschen als Quelle von Blei-
vergiftung allgemeine Aufmerksamkeit.
Praktische Mittheilangen.
EinbalsamirungsflÃ¼ssigkeit fÃ¼r Leichen.
Als InjektionslÃ¶sung fÃ¼r Einbalsamirnug und Conservirung
von Leichen empfiehlt Dr. L e u f e n in CÃ¶ln folgende LÃ¶sung:
:iO Gm. arsenige SÃ¤ure werden in 3250 Gin. 5proc. t'arbolsÃ¤ure-
wftbser gelÃ¶st. Dazu wird eine LÃ¶sung von 3Ã¼Gm.Quecksilber-
cblorid in 200 Gm. Alkohol gesetzt und die LÃ¶sung filtrirt.
Ã5ur Dijektion fÃ¼r die Leiche eines Erwachsenen sind 5 bis
6 Liter dieser LÃ¶sung erforderlich. Durch geringe FÃ¤rbung
der Losung mit A.iilinroth lÃ¤sst sich der Leiche eine natÃ¼r-
liche Lebensfarbe geben.
Arnica-Gallerte. (Arnica Jelly.)
Man verreibt in einer Metall- oder Porzellanschale Hl Theile
Stiirke mit 10 Th. Wasser und 10 Th. Liqn. Potassae U. St.
E*b., fÃ¼gt dann 100 Th. Glycerin zu und erwÃ¤rmt unter stetem
Buhren und Vermeidung von Ueberhitzung, bis die Masse
vollstÃ¤ndig verkleistert ist; dann rÃ¼hrt man 15 bis 20 Th. Ar-
nicatinktur hinzu und fÃ¼llt in elastische Ziuntnben.
Eleosaccharum Cumarin!
Em Theil Cumarin wird mit 100 Th. fein gepulvertem
Zucker verrieben und in gut geschlossenen GlasgefÃ¤ssen auf-
bewahrt.
Der Cumarinzucker ersetzt zur Bereitung von "Maiwein"
den Waldmeister ( Asperuin odoraia ) vollstÃ¤ndig und wird zu
2 Gm. auf jede Flasche Angelica- oder Catawbawein gesetzt.
Eleosaccharum Vanillini.
Ð¯ Th. Vanillin werden mit 97 Th. feingepulvertem Zucker
verrieben und in gut geschlossenen GlasgefÃ¤ssen aufbewahrt
Diese Mischung hat ungefÃ¤hr die Starke von Vanille und
wird an deren Stelle gebraucht.
Conservirungs-Zucker.
Man mische 95 Th. gepulverten Zucker mit f> Th. Salicyl-
sÃ¤ure. Diese Mischung ist in Haushaltungen von*gutem
Brauch, um Ã¼ber eingemachte FrÃ¼chte und Preserven vor dem
Schluss der (refasse gestreut zu werden, um dieselben gegen
Schimmelbildung und Verderben zu schÃ¼tzen.
Conservesalz fÃ¼r frisches Fleisch.
FÃ¼r Haushaltungsgebrauch: 80 Th. Kochsalz, 10 Th.
Kalisalpeter, beide fein gepulvert, und trocken, werden mit
10 Th. SalicylsÃ¤ure gemischt. Das jinfznbewahrende Fleisch
oder Fisch wird mit dem Pulver grÃ¼ndlich abgerieben und
erhÃ¤lt sich, je nach der Temperatur, geraume Zeit gut. Zum
Gebrauche wird das Fleisch zuvor gut abgewaschen.
FÃ¼r die Grossin du strie braucht man dafÃ¼r eine fein
gepulverte Mischung von 35 Th. Kochsalz, 35 Th. Kalisalpeter
und 30 Th. BorsÃ¤ure.
ConlferengeisL
In 900 Th. Alkohol lÃ¶st mau 80 Th. Oleum Pini sylvestris,
10 Th. WachholderÃ¶l, 5 Th. RosmarinÃ¶l, 3 Th. LavendelÃ¶l
und 2 Th. CitronenÃ¶l. Die Oele mÃ¼ssen von feinster QualitÃ¤t
sein. FÃ¼r den Handverkauf fÃ¼llt man die LÃ¶sung in 2- bis 4-
Unzentlaschen, welche man mit folgender Gebrauchsanwei-
sung versieht: Um sich den feinsten Nadelwaldgeruch im
Zimmer kÃ¼nstlich herzustellen, fÃ¼lle man die LÃ¶sung in das
Bassin eines kleinen Atomizers mit sehr enger Oeffnung und
zerstÃ¤ube etwas von der LÃ¶sung.
[Aus Dieterich's Pharm. Manual.]
Pinaud's Eau de Quinine.
Soll nach einer Mittheilnng in der Pharmac. Zeitung nach
folgender Formel fÃ¼r die Gehaltsmenge jeder Flasche bereitet
werden:
3 Gran Chinin und 1 Gran WuinsteinsÃ¤ure werden in 11 Fl.-
Drachmen Wasser gelÃ¶st, zur LÃ¶sung werden 2* Fl.-Unzen
Alkohol, 30 Tropfen Oantharidentinktur, 1 Drachme Itatanha-
wurzellinktur (1:5) und 2 Drachmen Spiritus Lavandulae
U.S.P. gesetzt. Zur tiltrirten Mischung wird i Unze Glycerin
gesetzt und das Ganze noch mit wenigen Tropfen Yhlang-
Yhlang-Essenz oder mit Heliotropin parfÃ¼mirt.
Creolin-Jodoform.
Wie die Mehrzahl der Ã¤therischen Oele, Menthol, Thymol,
Phenol und Phenolderivate, den eigenartigen, penetranten
Geruch des Jodoforms vorÃ¼bergehend oder dauernd decken, so
. thut dies auch das Creolin. Dim mit 1 bis 2 Proc. Creolin ver-
riebene Jodoform bildet ein gelbbraunes Pulver von aromati-
schem GerÃ¼che. Dasselbe ist in den gewÃ¶hnlichen LÃ¶sungs-
mitteln des Jodoforms lÃ¶slich, Wasser lÃ¶st das Creolin in
milchiger LÃ¶sung und hinterlÃ¤sst das Jodoform. In seiner
Wirkung soll das Creolinjodoform vor dem Jodoformbituminat
den Vorzug verdienen.
Celluloid-GegenstÃ¤nde,
wenn zerbrochen, sollen sich dauerhaft kitten lassen, wenn
man die ganz reinen BruchflÃ¤ehen mit EisessigsÃ¤ure benetzt
und dann zusammengepresst einige Stunden bei sehr gelinder
ErwÃ¤rmung erhÃ¤rten lÃ¤sst.
Baroscop-FUIIung.
2 Theile Ammoniumchlorid und 2 Th. Kalisalpeter lÃ¶st man
in 64 Th. heissem destillirtem Wasser und filtrirt die noch
warme LÃ¶sung in eine zuvor bereitete tiltrirte LÃ¶sung von
I 2 Th. Camphor in 30 Gew.-Th. Alkohol von 0.830â€”0.834
spec. Gewicht.
Die LÃ¶sung wird zum FÃ¼llen der bekannten Baroscope ge-
braucht, und zu dem Zwecke auch fÃ¼r sich im Hand verkaufe
abgegeben. Bei kÃ¼hlerer Temperatur scheiden sich Krystalle
aus und ist die Flasche alsdann zum Gebrauche in heissem
Wasser zu erwÃ¤rmen, bis die LÃ¶sung ganz klar wird.
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Ueber die Anwendung des Mikroskops bei
chemischen Untersuchungen.
Von Prof. Dr. Karl Haushofer in MÃ¼nchen.
Mit EinfÃ¼hrung des Mikroskops in die Technik
wissenschaftlicher Untersuchung hat man Resul-
tate errungen, welche zu einer ungeahnten Ent-
wickelung derselben und zu Ã¼berraschenden Fort-
schritten gefÃ¼hrt balien. FÃ¼r die Anatomie der
Pflanzen und Thiere, fÃ¼r die Physiologie und
Pathologie hat das Mikroskop dieselbe Bedeutung
gewonnen, welche das Teleskop fÃ¼r die Astrono-
mie besitzt; auch die Geologie und Versteinerungs-
kunde verdanken der Anwendung des Mikroskops
wichtige und bahnbrechende Entdeckungen. Nur
in der analytischen Chemie ist sein Gebrauch im
Allgemeinen ein beschrÃ¤nkter geblieben, weil die
auf FÃ¤rbungen und FÃ¤llungen beruhenden chemi-
schen Reaktionen fÃ¼r gewÃ¶hnlich ausreichen, um
auch dem unbewaffneten Auge die Gegenwart oder
Abwesenheit gesuchter Stoffe zu erweisen. Zudem
besitzt man in der Spectralanalyse eine sehr em-
pfindliche Methode, um gewisse Stoffe, selbst
wenn sie nur in sehr geringen Mengen zugegen
sind, zu erkennen, eine Methode, welche unter
UmstÃ¤nden sogar quantitative AufschlÃ¼sse zu
geben vermag. Indessen sind seit etwa 10â€”12
Jahren auch Versuche gemacht worden, dem Mi-
kroskop eine ausgedehntere Verwendung auf dem
Gebiet der analytischen Chemie zu geben
und speciell war man durch die Forschungen in
der PÃ©trographie darauf hingewiesen, wobei es
sich oft darum handelte, die chemische Natur von
KÃ¶rpern zu erkennen, welche nur in sehr kleinen
Partien als Gesteinsgemengtheile auftreten, fÃ¼r die
gewÃ¶hnlichen Methoden der Analyse aber unzu-
gÃ¤nglich sind.
Die Grundlage der mikroskopisch-che-
mischen Analyse' bilden die mikroskopi-
schen Formen krystallisirter KÃ¶rper und die BestÃ¤n-
digkeit derselben unter gleichen Bedingungen der
Entstehung. Die Theorie und die Erfahrung
zeigt, dass eine und dieselbe Verbindung unter
gleichen BedingungsverhÃ¤ltnisseu stets dieselben
Krystallformen zeigt, oder wenn abweichende,
doch solche, welche demselben Kristallsystem an-
gehÃ¶ren. Man hat zwar gefunden, dass dieselbe
chemische Verbindung unter geÃ¤nderten VerhÃ¤lt-
nissen, z. B. der Temperatur, Formen verschiede-
ner Systeme annehmen kÃ¶nne. Der Schwefel
krystallisirt z. B. aus Schwefelkohlenstoff in rhom-
bischen Pyramiden, aus dem Schmelzfluss in mo-
noklinen SÃ¤ulen, der kohlensaure Kalk aus seiner
LÃ¶sung bei gewÃ¶hnlicher Temperatur im hexago-
nalen, bei Siedehitze im rhombischen System;
unter gleichen Bedingungen wird man indessen
immer dieselben Formen erhalten und die aus
dem Schmelzfluss erhaltenen Krystalle von Schwe-
fel vermÃ¶gen in niedrigerer Temperatur nicht un-
verÃ¤ndert fortzubestehen; ihr inneres Gleichge-
wicht ist nur fÃ¼r die hÃ¶here Temperatur ein
stabiles, beim Sinken derselben wird es ein labiles.
Es ist nicht schwierig, fÃ¼r eine grosse Reihe
von Verbindungen die Entstehungsbedingungen
einzuhalten, bei welchen sie immer in denselben
Formen sich abscheiden. Darauf beruht im We-
sentlichen die MÃ¶glichkeit, aus dem Befund dieser |
Formen auf die Gegenwart der Verbindung sichere
SchlÃ¼sse zu ziehen, und da dÃ¤s Mikroskop es ge-
stattet, auch sehr kleine Krystalle und sehr geringe
Mengen derselben sichtbar'zu machen, wird es das
Mittel zu ausserordentlich scharfen diagnostischen
Methoden, welche an Empfindlichkeit die meisten
chemischen Reaktionen erreichen, viele aber weit
Ã¼bertreffen und in einer Anzahl von FÃ¤llen die
einzige Sicherheit im Nachweise bestimmter Ele-
mente gewÃ¤hren, wie z. B. bei Thonerde, Magne-
sia, Beryllerde, KieselsÃ¤ure, Zink, Cerium u. v. a.
FÃ¼r Stoffe, welche in den geringsten QuantitÃ¤ten
so gut nachweisbar sind, wie Jod, Eisen, Mangan
u. dgl. wird eine auf Krystallbildung beruhende
Reaktion wohl nur ausnahmsweise gesucht und
angewendet werden. Das Gleiche gilt von Stof-
fen, welche durch spektroskopische Wirkungen
ausgezeichnet sind, wie Thallium, Lithium u. s. w.
Die mikroskopischen Krystalle, welche zum Nach-
weis gewisser Stoffe dargestellt werden, bilden sich
entweder als NiederschlÃ¤ge bei bestimmten Reak-
tionen, oder beim Verdunsten von LÃ¶sungen. Sehr
viele der NiederschlÃ¤ge, welche bei den gewÃ¶hn-
lichen analytischen Methoden zur Erkennung be-
stimmter KÃ¶rper dargestellt werden, lassen sich
unter gewissen Bedingungen in charakteristisch
geformten mikroskopischen Krystallen erhalten,
wie der oxalsaure Kalk, die phosphorsaure Ammo-
niak-Magnesia, der schwefelsaure Baryt, das schwe-
felsaure Blei u. s. w.; andere, wie das Chlorsilber,
kÃ¶nnen, obwohl sie bei der FÃ¤llung keine Krystalle
bilden, durch einfache Operation in solche Ã¼berge-
fÃ¼hrt werden. Das Chlorsilber erscheint in ver-
dÃ¼nnten LÃ¶sungen nur als flockige Masse, welche
in trÃ¼ben FlÃ¼ssigkeiten leicht Ã¼bersehen werden
kann. Wenn man indessen eine Spur des Nieder-
schlags auf einem ObjekttrÃ¤ger mit einem Tropfen
Ammoniak versetzt und die LÃ¶sung dann einige
Minuten an der Luft verdunsten lÃ¤set, setzen sich
sehr bald kleine, aber sehr deutlich entwickelte
WÃ¼rfel und Oktaeder von Chlorsilber ab, welche
durch ihr starkes- LichtbrechungsvermÃ¶geu ausge-
zeichnet sind. Auf diese Weise lassen sich sehr
geringe Mengen Silber erkennen, welche auf ande-
ren Wegen gar nicht mehr nachweisbar sind.
Die in der qualitativen Analyse so wichtigen
NiederschlÃ¤ge von Metallsulfiden durch Schwefel-
wasserstoff und Schwefelammonium haben fÃ¼r die
mikroskopische Untersuchung keine Bedeutung,
weil sie stets im amorphen Zustande erscheinen
und unter dem Mikroskop auch durch ihre Farbe
nicht genÃ¼gend charakterisirt sind. Dass sie bei
ihrer FÃ¤llung nicht krystallisiren, scheint durch
ihre vollkommene UnlÃ¶slichkeit begrÃ¼ndet zu sein.
Zur Krystallisation gehÃ¶rt ein gewisser, wenn
audi noch so geringer Grad von LÃ¶slichkeit
Schwefelsaurer Baryt, aus neutralen, ziemlich
starken LÃ¶sungen von Bariumsalzen gefallt, bildet
in der Regel einen weissen pulverigen Nieder-
schlag, welcher selbst bei starken VergrÃ¶sserun-
gen keine bestimmten Formen erkennen lÃ¤set
FÃ¤llt man aber reichlich verdÃ¼nnte Bariumlosun-
gen (etwa 1 : 50), die mit SalzsÃ¤ure stark auege-
sÃ¤uert sind, in der Siedehitze durch SchwefelsÃ¤ure,
so erhÃ¤lt man das Baryumsulfat stets in sehr cha-
rakteristischen zierlichen Mikrokrystallen, deren
Form jede Verwechslung mit den auf gleich*
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Weine erhaltenen Krystallen von Strontium- oder
Bleisulfat ausschliesst.
Die Entstehung regelmÃ¤ssig gebildeter Krystalle
wird demnach durch die VerzÃ¶gerung der Absehei-
dung begÃ¼nstigt, durch Beschleunigung erschwert.
WÃ¤hrend man das Kaliumplatinchlorid aus ver-
dÃ¼nnten wÃ¤sserigen LÃ¶sungen von Kaliumsalzen
durch Zusatz von Platinchlorid stets in deutlichen,
scharf ausgebildeten Oktaedern, WÃ¼rfeln und ver-
wandten Formen erhÃ¤lt, bildet es, aus alkoholi-
scher LÃ¶sung gefÃ¤llt, in der Begel schneeflocken-
fÃ³rmige Krystallbildungen, au welchen die norma-
len Formen nicht mehr erkennbar sind. Analog
verhÃ¤lt sich die phosphorsaure Ammoniak-Mag-
nesia in verdÃ¼nnter wÃ¤sseriger und in ammoniaka-
lischer LÃ¶sung.
Die gÃ¼nstigsten VerhÃ¤ltnisse fÃ¼r die Bildung
mikroskopischer Krystalle bieten Verbindungen,
welche als schwer lÃ¶slich bezeichnet werden kÃ¶n-
nen, wie Kalium-Platinchlorid, essigsaures Uranyl-
Xatrium u. a. m., wÃ¤hrend leichtlÃ¶sliche Verbin-
dungen oft Ã¼bersÃ¤ttigte LÃ¶sungen bilden, aus
welchen sie so plÃ¶tzlich und in Massen sich ab-
scheiden, dass die Bildung einzelner Krystalle von
kennbaren Formen verhindert wird.
Die Abweichungen der Krystalle von den nor-
malen Formen machen sich in zweierlei Weise
geltend. Eine AbnormitÃ¤t, die sehr hÃ¤ufig, bei
manchen KÃ¶rpern regelmÃ¤ssig zur Erscheinung
kommt, bilden die Krvstallskelette, bei
welchen zwar die innere Einheit des Krystallbaues
erhalten, die gesetzmÃ¤ssige Anlagerung der Mole-
kÃ¼le aber in einzelnen Richtungen Ã¼bermÃ¤ssig be-
gÃ¼nstigt, in andern beschrÃ¤nkt ist. Das wichtigste
Gesetz, welches in der Bildung der Krystallskelette
seinen Ausdruck findet, lÃ¤sst sich kurz dahin zu-
sammenfassen, dass die Spitzen und Ecken der
Krystalle bei monstrÃ¶sem Wachsthum einen be-
schleunigten Stoffansatz zeigen, wÃ¤hrend die da-
zwischen liegenden ebenen Begrenzungen zurÃ¼ck-
bleiben. So wird sehr hÃ¤ufig â€” z. B. beim schwe-
felsauren Baryt â€” aus einer rectangulÃ¤ren Tafel
eine X " fÃ¶rmige Gestalt, aus einer sechsseitigen
Tafel â€” wie bei dem Kieseln1 uornatriuni â€” eine
sechslappige Rosette oder ein sechsstrahliger Stern
II. 8. W.
Eine andere Art von AbnormitÃ¤ten der Krystall-
bildung bei beschleunigtem Absatz sind die soge-
nannten Aggregatformen, welche einen gan-
zen Complex von KrystalÃ¼ndividuen einschliessen,
in deren Anordnung wohl meist eine annÃ¤hernde
IiegelmÃ¤ssigkeit, aber auch ein gewisser Einfluss
der AdhÃ¤sion und anderer zufÃ¤lliger UmstÃ¤nde
auf die Ge.sammtform nicht zu verkennen ist. Auch
die Aggregatformell, welche als kugelige, stern-,
bÃ¼schel- und garbenfÃ¶riniiie AnhÃ¤ufungen von
einzelnen Krystallen erscheinen, sind fÃ¼r manche
Substanzen charakteristisch, und einzelne Verbin-
dungen, wie z. B. das Kupfernitrat, das Alumi-
niumsulfat, das Bittersalz u. s. w. erscheinen fast
immer nur in solchen Formen.
Man wÃ¼rde aber doch nur eine sehr unsichere
Grundlage fÃ¼r die mikroskopische Analyse be-
sitzen, wenn man den Nachweis der Stoffe auf sol-
che Gebilde stÃ¼tzen wollte. Denn ganz verschie-
denartige Verbindungen zeigen gleiche oder sehr
ahnliche Aggregatformen. Es ist aus diesem
Grunde geboten, Reaktionsbedingungen aufzu-
suchen, unter welchen sich mÃ¶glichst normale
Krystalle der Verbindungen bilden. Das schlieÃŸet
nicht aus, dass man auch den Formen der gestÃ¶r-
ten Bildung Beachtung schenkt. Denn zwischen
diesen und den normal entwickelten Krystallen
liegt gewÃ¶hnlich eine Reihe von Uebergangsfor-
men, welche nicht nur fÃ¼r die Deutung der abnor-
men Bildungen, sondern auch fÃ¼r die diagnosti-
sche Praxis Ã¼berhaupt von AVerth ist.
Die Reaktionen zur Herstellung der Krystalle
einer bestimmten, nachzuweisenden Verbindung
werden in der Regel auf dem ObjektglÃ¤schen
selbst ausgefÃ¼hrt. Soll z. B. in einer LÃ¶sung Sil-
ber nachgewiesen werden, so setzt man einen
Tropfen derselben auf ein Objektglas, fÃ¼gt eine
geringe Menge SalzsÃ¤ure und unmittelbar darauf
einen grÃ¶sseren Tropfen AmmoniakflÃ¼ssigkeit hin-
zu und Ã¼berlÃ¤set das Ganze dann an der Luft der
Verdunstung so lange, bis der Tropfen nicht mehr
nach Ammoniak riecht. In manchen FÃ¤llen wird
die Bildung der Krystalle durch gelinde ErwÃ¤r-
mung begÃ¼nstigt. Einzelne Reaktionen verlangen
ein vollstÃ¤ndiges Verdunsten zur Trocknung.
Bei dem Zusatz eines FÃ¤llungsmittels zu einem
Tropfen der zu prÃ¼fenden LÃ¶sung ist ein UmrÃ¼h-
ren zu vermeiden, weil dasselbe in der Regel zwar
die FÃ¤llung beschleunigt, deshalb aber auch die
Bildung normaler Krystalle erschwert. Sehr oft
wird man bessere Krystalle erhalten, wenn man
die Einwirkung der Heagentien verzÃ¶gert. Dies
kann dadurch geschehen, dass man einen Tropfen
der zu prÃ¼fenden LÃ¶sung unmittelbar neben den
Tropfen des Reagens auf das Objektglas setzt und
beide dann vermittelst eines zugespitzten Glas-
stabes an einer Stelle in schmale Verbindung
bringt. Dadurch, dass im Laufe der Vermischung
beider FlÃ¼ssigkeiten allmÃ¤lig immer schwÃ¤chere
LÃ¶sungen aufeinander treffen, wird man successive
besser entwickelte Krystalle entstehen sehen; die
vollkommensten finden sich gewÃ¶hnlich in der
Grenzzone der l>eideu FlÃ¼ssigkeiten oder am Rande
der FlÃ¼ssigkeit ausserhalb der Hauptmasse des
ersten Niederschlages. Die Verwendung von Deck-
glÃ¤schen ist dabei unnÃ¶thig; namentlich wenn
man mit nicht zu starken VergrÃ¶sserungen arbei-
tet. In den meisten FÃ¤llen genÃ¼gt eine 100- bis
200fache lineare VergrÃ¶sserung, sehr selten wird
man bis zu einer MOOfachen schreiten mÃ¼ssen. Da-
gegen ist die PrÃ¼fung der Krystalle im polarisir-
teu Lichte ein unentbehrliches HÃ¼lfsmittel zur
VervollstÃ¤ndigung der Charakteristik und Dia-
gnose und deshalb bedient man sich zu solchen
Untersuchungen eines der sogenannten minera-
logischen Mikroskope, welche gegen-
wÃ¤rtig von jeder grosseren optischen WerkstÃ¤tte
Deutschlands in vorzÃ¼glicher Weise hergestellt
werden. Sie besitzen unter dem drehbaren, gegen
die Axe des Mikroskops mÃ¶glichst genau centrir-
baren Objekttische einen polarisirenden, Ã¼ber dem
Ocular einen aualysiienden Nicol. Ein Ocular mit
Fadenkreuz gestattet, unter Mitwirkung des dreh-
baren, mit einem getheilten Limbus versehenen
Objekttisches, eine bestimmte Kante oder Axe ein-
zustellen und sowohl die ebenen Winkel horizontal
liegender FlÃ¤chen, als auch den Winkel zu messen,
I welchen die AuslÃ¶schungsrichtungen mit irgend
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einer Kante bilden. In manchen Fallen kann auch
die Anwendung deÂ« sogenannten BertrÃ¡n d'schen
Tubus zur Beobachtung dee Polarieationebildes op-
tisch einaxiger oder optisch zweiaxiger Ervstalle ,
mit sehr kleinen Axenwinkeln von "Werth sein.
Es ist wohl selbstverstÃ¤ndlich, dass diese Unter-'
Buchungsmethoden ein gewisses Maase von Kennt-
nissen sowohl in der Erystallographie undKrystall-
optik, als auch in der Benutzung und Behandlung
des Mikroskope voraussetzen.
FÃ¼r Diejenigen, welche im Gebrauche des Mikro-
skops so viel Uebung besitzen, als heutzutage von
jedem Chemiker verlangt werden muss, dÃ¼rfte in
der Vergleichung mÃ¶glichst getreuer Abbildungen
oder von MusterprÃ¤paraten, die sich jeden Augen-
blick leicht herstellen lassen, eine UnterstÃ¼tzung
liegen, welche Ã¼ber einzelne LÃ¼cken in der kry-
stallographischen Erfahrung hinauszuhelfen ver-
mag.
Was die speciellen Methoden anlangt, so ist zu-
nÃ¤chst zu bedenken, dass bei der Anwendung der-
selben im Allgemeinen Trennungen im Sinne der
analytischen Chemie nicht vorgenommen werden
kÃ¶nnen, weil die geringen .Substanzmengen, mit
welchen man operirt, Filtrationen und Auswasch-
ungen nicht zulassen.
Es wird sich demnach darum handeln, durch
eine Reihe von zweckmÃ¤ssig gewÃ¤hlten Reaktionen
die Stoffe zu bestimmen, welche in der zu unter-
suchenden Substanz vorhanden sind. Diese muss
selbstverstÃ¤ndlich vorher in LÃ¶sung gebracht wer-
den. Die LÃ¶sung wird dann in einzelnen Tropfen
auf ObjektglÃ¤ser gebracht und einer Reihe von
Operationen unterworfen. Ein bestimmter syste-
matischer Gang ist noch nicht ausgemittelt; allein
es dÃ¼rfte keine erheblichen Schwierigkeiten verur-
sachen, einen solchen festzustellen, der ohne allzu
grosse UmstÃ¤ndlichkeit zu sicheren Resultaten be-
zÃ¼glich der Diagnose fÃ¼hrt. In vielen FÃ¤llen der
Praxis, bei den Fragen Ã¼ber VerfÃ¤lschungen u. s.w.
sind die Wege, welche man einzuschlagen hat, mehr
oder minder scharf vorgezeichnei. Anstatt wei-
terer ErÃ¶rterungen mÃ¶gen ein paar Beispiele vor-
gefÃ¼hrt werden, welche von der Anwendung des
Verfahrens ein Bild geben mÃ¶gen. Der Verfasser
erhielt von befreundeter Hand eine geringe Menge
des Pulvers, welches ein Charlatan, der sich vor
einiger Zeit in Genua als Augenarzt grossen Zu-
lauf zu verschaffen verstand, seinen Patienten gegen
hohe Summen als Augenheilmittel verabfolgte.
Die Menge des verfÃ¼gbaren Pulvers war so geling,
dass man mit den gewÃ¶hnlichen Methoden der
qualitativen Analyse nicht zum Ziel gekommen
wÃ¤re.
Es wurde ein wenig davon â€” etwa 5-6 Milligm.
â€” in einigen Tropfen Wasser behandelt. Ein gros-
ser Theil schien sich zu lÃ¶sen. Mit HÃ¼lfe eines
Glasstabes wurden mÃ¶glichst klare TrÃ¶pfchen der
LÃ¶sung auf andere ObjektglÃ¤ser Ã¼bertragen. Ein
zur Trockne verdunsteter Tropfen Hess ziemlich
grosse farblose Krystalle erkennen, welche unzwei-
felhaft die Formen des salpetersauren Kaliums
zeigten. Ein zweites TrÃ¶pfchen gab mit Platin-
chlorid zahlreiche Oktaeder von Kaliuniplatin-
chlorid. Nun wurde der Rest der LÃ¶sung in einem
kleinen Platintiegelchen zur Trockne verdunstet
und mit einem Tropfen concentrirter Schwefel-
sÃ¤ure soweit erwÃ¤rmt, dass letztere noch nicht zum
Rauchen kam; Ã¼ber das Platin tiegelchen wurde
ein Platindeckel gelegt, an dessen Unterseite ein
Tropfen Wasser hing, dessen Oberseite aber durch
aufgetrÃ¶pfeltes Wasser kÃ¼hl gehalten war. Der
Wassertropfen absorbirte die sich entwickelnde
SalpetersÃ¤ure; er wurde nach einiger Zeit auf ein
Objektglas Ã¼bertragen, mit wenig klarem Baryt-
wasser versetzt und im kohlensÃ¤urefreieu Exsicca-
tor zur Trockne gebracht Nach dem Verdunsten
fanden sich auf dem Objektglase zahlreiche scharf
ausgebildete WÃ¼rfel von salpetersaurem Baryt.
Der in Wasser unlÃ¶sliche RÃ¼ckstand zeigte unter
dem Mikroskop einzelne KÃ¶rnchen von Quarz mit
viel verwesten humÃ¶sen Pflanzentheilen. Das Pul-
ver war demnach nichts anderes als roher Sal-
peter.
An einzelnen Stellen der Freskenbilder in den
Hofgarten - Arkaden zu MÃ¼nchen erschien bei
trockener Witterung ein weisser, schimmelartiger
Anflug, welcher bei sorgfÃ¤ltiger Entfernung nur
sehr geringe Substanzmengen lieferte. Dieses Ver-
witterungsprojekt war â€” abgesehen von geringen
Spuren von Mauertheilchen â€” ebenfalls in Wasser
vollstÃ¤ndig lÃ¶slich. Diese LÃ¶sung gab beim Ver-
dunsten nur eine undeutliche faserige Krystallisa-
tion. Ein Tropfen von der LÃ¶sung wurde mit
Platinchlorid zur Trockne verdunstet und zeigte
die Abwesenheit von Alkalien. Ein anderer Trop-
fen mit SchwefelsÃ¤ure versetzt, gab weder Gyps-
krystalle, noch FÃ¤llungen: Abwesenheit von Cal-
cium, Barium, Strontium, Blei. Ein dritter Tropfen,
mit Salmiak und phosphorsaurem Natron versetzt,
gab die Krystalle der phosphorsauren Ammoniak-
Magnesia in grosser Menge. Zum Nachweis der
SÃ¤ure wurde ein TrÃ¶pfchen der LÃ¶sung mit Silber-
nitrat versetzt; die LÃ¶sung blieb klar und enthielt
folglich weder Chlor noch KohlensÃ¤ure. Ein wei-
teres TrÃ¶pfchen wurde mit Calciumchlorid versetzt;
es bildeten sich in kurzer Zeit am Rande des Trop-
fens, spÃ¤ter allenthalben zahlreiche deutliche Kry-
stalle von Gyps. Damit war die Natur der Efflo
rescenz als Bittersalz nachgewiesen. Seine Ent-
stehung lÃ¤sst sich darauf zurÃ¼ckfÃ¼hren, dass zu
dem Verputz der Wand, welcher aus Gyps und
Kalk bestand, muthmoasslich ein Kalk verwendet
worden war, in welchem dolomitische (magnesia-
reiche) StÃ¼cke sich befanden und dass die kohlen-
saure Magnesia des MÃ¶rtels unter dem EinflÃ¼sse
der Feuchtigkeit sich mit dem schwefelsauren Kalk
des Gypses zu schwefelsaurer Magnesia und koh-
lensaurem Kalk umgesetzt hatte.
Creolin.
Selten wohl lint ein Pra'pnrat, dessen Herkunft und chemi-
scher Bestand geheimgehalten oder doch wenigstens ver-
schleiert wurde, so schnell und in solchem Grade die Aufmerk-
samkeit der interessirten Kreise auf sich gezogen, und wegen
seiner desinfieirenden und nntiseptischen Eigenschaften dit
mannigfachsten Anwendungen gefunden, als das vor etwa
einem Jahre zuerst von J eyes in England dargestellte, von der
Firma William Pearson &â–  Co. zu Hamburg in Deutsch-
land vertriebene' und mit dem Namen Creolin (Ruxssciur
1887, S. 'Â¿39) bezeichnete PrÃ¤parat.
Es dÃ¼rfte daher jede Mittheilung, welche dazu angethan
ist, den wesentlichen chemischen Charakter desselben klarzu-
stellen und ihm die Maske eines Geheimmittels Ð³Ð¸Ð¿ÐµÐ¬Ñ‚ÐµÐ¿,
I allgemeineres Interesse beanspruchen kÃ¶nnen. Von diesem
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Standpunkte mÃ¶ge man die nachstehenden knrzen Mittheilun-
gen Ã¼ber ein kÃ¼rzlich von dem Theerindnstriellen, Herrn
Adolf Artmann in Braunschweig, dargestelltes und mit dem
Jeyes'schen chemisch vollkommen identisches PrÃ¤parat be-
trachten.
Das Ð Ð³ t m a n n'sche Creolin wird aus dem nach Entfer-
nung der CarbolsÃ¤ure bleibenden, etwa zwischen 180Â° und
2Ð– C. siedenden Antheile des schweren SteinkohlentheerÃ¶ls
nnch einem Verfahren dargestellt, welches die vÃ¶llige Abschei-
dnng der noch vorhandenen Beste der CarbolsÃ¤ure, die Ueber-
hihrnng eines geringen Theiles der hÃ¶heren, angeblich nicht
giftigen Phenole â€” Kresole etc. â€” in Alkaliphenolnte,
sowie auch die Verwandlung der etwa bei der vorhergehenden
Behandlung des Eohmaterials in geringer Menge erzeugten
SulfonsÃ¤uren der Phenole und den basischen, pyridin-
artigen Beimengungen in salzartige Verbindungen im Gefolge
hat Es ist dies PrÃ¤parat gleich dem englischen ausgezeichnet
nnd gekennzeichnet durch die Eigenschaft, mit Wasser eine
milchige, schwach alkalische FlÃ¼ssigkeit zu geben, die ihren
emulsionsartigen Charakter erst nach lÃ¤ngerem Stehen ein-
bÃ¼sst Wenn man hierauf AVerth legt, so ist das Art-
man n'sche PrÃ¤parat dem englischen vorzuziehen, da
Keine Milch erst nach lÃ¤ngerer Zeit sichtbare Oeltropfen ab-
scheidet, als die durch eine gleiche Menge des J e y e s'schen
Creoline erzeugte.
Wie das englische PrÃ¤parat, so ist auch das A r t m a n n'sche
eine dickliche, dunkelbraune, vollkommen klare, weniger un-
angenehm als jenes riechende FlÃ¼ssigkeit, die das specifisehe
Gewicht 1,10 bei 20Â° C. zeigt und sich in jedem Verhiiltniss
mit Alkohol zu einer nicht fluorescirenden LÃ¶sung mischen
lÃ¤set. Es hinterlÃ¤set 3,3 Procent Asche, welche namentlich
aus Natrinnisulf at, Chlornatrium und Natriumcarbonat besteht.
Die milchige TrÃ¼bung, die das Creolin in Wasser erzeugt, wird
durch wasserunlÃ¶sliche oder wenig in Wasser lÃ¶sliche, dem
PrÃ¤parate durch geeignete Mittel, z. B. Aether, Benzol entzieh-
bare Substanzen bedingt. Dass dem so ist, ergiebt sich aus
Folgendem. SchÃ¼ttelt man Creolinmilch krÃ¤ftig mit Aether
oder mit Benzol, so wandern in diese jene Stoffe ein und bald
erscheint die in der Buhe sich absetzende wasserige FlÃ¼ssigkeit
vollkommen klar. Diese FlÃ¼ssigkeit besitzt die FÃ¤higkeit, z.B.
aromatische Kohlenwasserstoffe von Neuem zu emulgiren.
Nicht so leicht als nach dem Vermischen mit Wasser lassen
Â»ich dem unvermischten Creolin die das Milchigwerden dessel-
ben mit Wasser bedingenden Stoffe durch Aether oder Benzol
entziehen. Beweis dafÃ¼r, dass das Creolin die Kohlenwasser-
stoffe mit einer gewissen IntensitÃ¤t, welche durch Vermischen
mit Wasser abgeschwÃ¤cht wird, zurÃ¼ckzuhalten bestrebt ist,
wie denn auch das PrÃ¤parat sich noch mit groseen Mengen
aromatischer Kohlenwasserstoffe, z. B. Benzol, klar mischen
laset.*)
Die milchige Beschaffenheit einer Mischung aus Creolin und
Wasser wird sofort durch Zusatz von SalzsÃ¤ure, SchwefelsÃ¤ure,
auch Natronlauge aufgehoben. Der aus Creolin und Wasser
hergestellten und dann mit Natronlauge bis zur Ã¶ligen Ab-
scheidung der emulgirten Stoffe versetzten Milch konnten
durch Aether ungefÃ¤hr 47 Proc. Kohlenwasserstoffe und 2 Proc.
basische Verbindungen entzogen werden, so dass in dem Creo-
lin etwa 50 Proc. Phenole anzunehmen sind. Dr. B. F i s Ñ h e Ð³
fand in dem englischen PrÃ¤parate 66 Proc. indifferente Kohlen-
wasserstoffe, 27,4 Proc. Phenole, 2,2 Proc. organische Basen
und 4,4 Proc. Asche, aus Natriumsulfat, etwas Chlornatrium
nnd Spuren von Natriumcarbonat bestehend. Der titri-
metrisch, durch Vermischen mit Ã¼berschÃ¼ssiger Normalschwe-
felsÃ¤ure und ZurÃ¼ckmessen mit Normalnatronlauge, bestimm-
bare Gehalt des A r t m a n n'schen PrÃ¤parates an in Form von
Carbonat etc. vorhandenem Natron betrug etwa 2 Proc., gegen-
Ã¼ber etwa 3 Proc., welche V. Gerlach in dem englischen
Creolin auf gleiche Weise fand.
Schenkel hat zuerst darauf aufmerksam gemacht, dass
jede Art von Seife, sei es eine Natron- oder Kaliseife, sei es
eine FettsÃ¤ure- oder Harzseife, die Eigenschaft besitzt, Theer-
Ã¶le in gewissem VerhÃ¤ltniss zu lÃ¶sen und beim LÃ¶sen in
Wasser zu emulgiren. Sein "Sapocarbol " f) enthÃ¤lt bekannt-
lich eine KalifettsÃ¤ureseife. Auf dem Vorhandensein solcher
Verbindungen kann die emnlgirende Eigenschaft des Ð r t-
m a n n'schen PrÃ¤parate nicht beruhen, denn dieselben sind
nach meinen Erfahrungen ausgeschlossen. Somit bleibt nur
Ã¼brig, die in Rede stehende Eigenschaft auf andere Stoffe
*) Eine Eigenschaft, welche es mit den als "Polysolve oder
Sdvin" bekannten Sulfoleat-PrÃ¤paraten theilt.
i Bed. d. BÃ¼ndschau.
fj Rundschau 1887, S. 239.
zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Welcher Art diese sind, vermag ich zur Zeit
nicht anzugeben. Dass die Alknliphenolate des PrÃ¤parate
nicht die heregte Wirkung ausÃ¼ben kÃ¶nnen, geht daraus her-
vor, dass wÃ¤sserige LÃ¶sungen solcher auf aromatische Kohlen-
wasserstoffe, wovon man sich leicht Ã¼berzeugen kann, nicht
emulgirend wirken. Zudem kann ja nach der geringen Menge
von Asche, die das Creolin hinterlÃ¤sst, nur eine verschwindend
kleine Menge von phenolartigen KÃ¶rpern in Form von Pheno-
laten vorhanden sein. Ob LÃ¶sungen von phenolsulfonsauren
Alkalisidzen, oder von pyridinsulfonsanren Alkalisalzen, KÃ¶r-
pern, die zu einem kleinen Betrage in dem Creolin recht wohl
enthalten sein kÃ¶nnen, die Eigenschaft zukommt, muss erst
durch weitere Versuche entschieden werden.
Von hervorragender Bedeutung scheint diese Frage kaum
mehr zu sein, nachdem der wesentliche chemische Charakter
des PrÃ¤parats klar vor Augen liegt, es sei denn, dass man die
feine Vertheilung der Werthbestandtheile als wichtig oder un-
erlÃ¤sslich fÃ¼r deren Wirksamkeit ansehen will. Die Spuren
von Alkohol endlich anlangend, die man in dem Jeyes'schen
Creolin gefunden hat, so will ich bemerken, dass das A r t -
man n'sche PrÃ¤parat schliesslich einer Reinigung durch Auf-
nehmen in Alkohol unterzogen wird. AVenn man dieselbe
Manipulation auch mit dem J e y e s'schen PrÃ¤parate vornimmt,
so erklÃ¤ren sich solche Reste von Alkohol ohne Weiteres.
Ich vermag diese Mittheilungen nicht zu schliessen, ohne es
auszusprechen, dass, welcher Zukunft auch das Creolin ent-
gegengehen mÃ¶ge, den Nutzen man ihm wenigstens nicht wird
absprechen kÃ¶nnen, auf die FÃ¶rderung unserer Kenntnisse von
der desinficircnden Wirkung der frÃ¼her kaum beachteten
hÃ¶heren Phenole der schweren TheerÃ¶le in hohem Grade ange-
regt zu haben. Sollten aber weitere Erfahrungen die aus den
bisherigen Beobachtungen gezogenen gÃ¼nstigen Ansichten
Ã¼ber die Wirksamkeit des PrÃ¤parates auch nur zum Theil be-
stÃ¤tigen, so dÃ¼rfen die werthvollen Bestandteile der genann-
ten und massenhaft zur VerfÃ¼gung stehenden Produkte der
Theerindustrie unzweifelhaft eine dauernde Verwerthung,
wenn nicht in dem Creolin, doch zum mindesten in einer
anderen, von allen den werthlosen Beimengungen des jetzigen
PrÃ¤parates befreiten und geeigneten Form rinden.
[Prof. Dr. B. Otto in Ph. Centr.-H. 1888, S. 467.]
Lehranstalten, Vereine, Gewerbliches.
University of Pennsylvania.
Der bisherige Privatdocent Dr. Edgar F. Smi th in GÃ¶ttin-
gen ist als Professor der analytischen Chemie an der UtilverxUy
of Pennsylvania in Philadelphia erwÃ¤hlt worden. Derselbe war
frÃ¼her Professor der Chemie am Wittenberg College in Spring-
field, Ðž., und spÃ¤ter Docent der analytischen Chemie im der
University of Pennsylvania. Dr. Smith ist hier ausserdem
wohlbekannt durch seine Uebersetzungen von Prof. Clas-
sen's Elemente der qualitativen Analyse, welche im Jahre
1878 bei H. C. Lea, und der LehrbÃ¼cher der Chemie von
Prof. Dr. Victor von Richter, welche im Jahre 1883 bei
P. Blak is ton, Son & Co., erschienen.
In Memoriam.
Peter Jacob Haaxman, einer der verdienstvollsten
und bekannteren Apotheker Hollands, starb am 1Ð¡. Septem-
ber in Rotterdam. Haaxman war dort um 31. Mai 1810
geboren, erlernte die Pharmacie und studirte bei dem von
1827 bis 1841 an der medicinischen Schule in Rotterdam als
Lehrer der Chemie und Botanik wirkenden Prof. G. J. M u 1-
d e r (geb. 1802, gest. 1880). Haaxman bestand die
StaatsprÃ¼fung als Apotheker im Jahre 1833, etablirte sich im
Jahre 1837 in Leiden und kehrte 1845 nach Rotterdam zurÃ¼ck,
wo er bis zu seinem Tode als Apotheker und in mehreren
EhrenÃ¤mtern, so als Mitglied der Apotheker-PrÃ¼fnngscommis-
sion und des Gesundheitsamtes der Provinz SÃ¼dholland ge-
wirkt hat. Er grÃ¼ndete im Jahre 1844 die noch jetzt beste-
hende "Nieuwe Tijdschrift vor de Pharmacie in Xederland," in
welcher er die wÃ¤hrend seiner langen Berufscarriere vollbrach-
ten Untersuchungen und Arbeiten auf dem Gebiete der Phar-
macie und verwandten Wissenschaften verÃ¶ffentlicht hat.
Auch hat Haaxman mehrere wissenschaftliche und bio-
graphische Monographien verÃ¶ffentlicht, unter den letzteren
namentlich eine Lebensbeschreibung des als eines der ersten
Mikroskopiker bekannten hollÃ¤ndischen Naturforschers A n-
ton van Leeuvenhoeck (1632â€”1723).
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Praktische Spectralanalyse irdisc hei
Stoffe. Anleitung zur Benutzung der Speetralapparut
in der qualitativen und quantitativen chemischen Analyst
im HÃ¼ttenwesen, bei der .PrÃ¼fung von Mineralien, FtirK
stoffen, Arzneimitteln, Nahrungsmitteln ete. Von Pr.
H W. Vogel, Professor an der Technischen Hochschalr
in Berlin. Bd. L Qualitative Spectralana-
lyse. Zweite umgearbeitete und vermehrte Anns-.*-
Okt. 515 S., mit 1114 Holzstichen und 5 Tafeln. Verb*'
von R Ð¾ b t. 0 p p e n h e i m in Berlin. 1888. Preis $4.2-x
Das vorliegende Werk ist fÃ¼r hiesige Fachkreise etwas
Neues, denn es giebt in der pharmaceutischen Literatur
jedenfalls in der englisch-amerikanischen, kein Werk, welches
die Anwendung der Spectralanalyse in der Technik und damit
auch in der Pharmacie so nahe und deren Nutzen und Werte
so unmittelbar zur Anschauung bringt, wie dieses. Wir
mÃ¼ssen dabei allerdings bemerken, dass die Kenntniss uinl
Benutzung der Spectralanalyse hier im Allgemeinen noch ver-
einzelt ist, und dass fÃ¼r eine praktische Beriicksichtiguiu;
derselben in dem Lehrpensum zunÃ¤chst erst in sehr wenigen
hÃ¶heren Lehranstalten qualiÃ±eirte Lehrer vorhanden sind. In
pharmaceutischen Fachschulen scheint dieselbe noch Ñ†Ð°ÑˆÐ³ un-
berÃ¼cksichtigt zu sein, denn die speeifleirten Unterrichtspr. -
gramme selbst der besseren lassen die Spectralanalyse vÃ¶llig
unerwÃ¤hnt. Die Zahl Derer, welche sich mit derselben mehr
als rein empirisoh vertraut zu machen im Stunde sind, wird iL
unserer Pharmacie auch immer eine ausnahmsweise sein und
bleiben, denn das erforderliche Maass mathematischer mV:
physikalischer Vorbildung wei den sich von den in die Phar-
macie Gelangenden nur die Ausnahmen aneignen. Anders
wird sich dies in technischen und gewerblichen Fachschulen
und den wirklichen UniversitÃ¤ten gestalten, weil die Spectral
analyse in den hÃ¶heren FÃ¤chern mehr und mehr Bedeutuug nmi
praktische Verwerthung findet. Dass sie diese indessen aucl.
in weit hÃ¶herem Maasse fÃ¼r die chemische und pharmaceuti-
sche Technik besitzt, als Viele vennuthen, ergiebt eich ÑŽÑ‚
GenÃ¼ge aus einer Durchsicht des Vogel'sehen Buches und
namentlich aus dem 11. Abschnitte desselben, welcher auf
nahezu 150 Seiten die Verwendung der Spectralanalyse ftr
organische Verbindungen behandelt; von den darin
speciell besprochenen erwÃ¤hnen wir, unter anderen: Alkohole.
FettsÃ¤uren, Kohlenwasserstoffe, natÃ¼rliche und kÃ¼nstlich-
Farbstoffe (darunter auch Weinfarben, FruchtsÃ¤fte ete.'i;
Alkaloide, Arzneimittel und Drogen, Nahrnngs-
und Genussmittel ; thierische Stoffe.



Phabmaceutische Rundschau.
273
Um den Gegenstand und den Umfang des interessanten
Werkes annÃ¤hernd zu bezeichnen, genÃ¼ge es, die Titel der
elf grÃ¶sseren Abschnitte desselben, ohne die Unterabtheilun-
gen anzugeben: 1. Instrumentenkunde (inclusive
Rejektion, Refraction, Zerstreuung und Absorption der Licht
strahlen); 2. Licht- und WÃ¤rmequellen fÃ¼r die
Emissions-Spectralanalyse; 3. Eigenschaf-
ten der Spectren; 4. Praktische Spectralana-
I y a e der Alkalien und alkalischen Erden; 5.
Die Spectren der Alkalien und alkalischen
Erden in anderen WÃ¤rmequellen als der
Ð  ̃Ð  ̧n s e n flamme; 6. Praktische Spectra 1-
analyse der Erden; 7. Spectralanalyse
leÃ Schwermetalle und ihrer Verbindun-
gen; 8. Die Spectren der Nichtmetalle;
1Â». Die Gesetze der Vertheilung der Spec-
tra 11 i n i e n; 11). Phosphorescenz - und F1 u o r-
escenzspectren; 11. Absorptionsspectren
organischer KÃ¶rper.
Von speziellem Interesse fÃ¼r Pharmaceuten sind ausser der
iillgemein analystischen Verwendung der Spectralanalyse,
deren Verwerthung fÃ¼r die Identiflcirung und den Nachweis
von Farbstoffen in Wein und FruchtsÃ¤ften und fÃ¼r eine An-
zahl offieineller Alkaloide und Glycoside, Drogen und Ã¤theri-
scher Oele, eowie fÃ¼r Spirituosen, Malzextrakt, Nachweis von
Seeale in Mehl etc.
Das Werk des auch hier durch mehrmaligen Besuch persÃ¶n-
lich wohlbekannten Verfassers verdient in Fach- und in inter-
essirten Kreisen alle Beachtung und Verbreitung. Dasselbe
zeichnet sich durch sehr klare und bÃ¼ndige Darstellung und
durch eine grosse Anzahl schÃ¶ner Textabbildungen und fÃ¼nf
speetroscopische Tafeln aus und gereicht nicht nur dem Ver-
fasser, sondern durch die schÃ¶ne Ausstattung auch dem Ver-
leger, zur Ehre. Fr. H.
Handbuch der praktischen Pharmacie. Von
Dr. H. Beckurts, Professor an der technischen Hoch-
schule in Braunschweig und Dr. B. Hirsch, Apotheker
in Berlin. 7. Lief. Verlag von Ferd. E n Ðº e in Stutt-
gart.
Der mit dieser Lieferung zum Anschluss gelangte erste Band
des auf zwei BÃ¤nde berechneten Werkes enthÃ¤lt 733 Oktav-
seiten und bringt, nach dem allgemeinen Theile, die Bespre-
chung der einzelnen Mittel und PrÃ¤parate (bis dahin 680) bis
zum SchlÃ¼sse der Extrakte.
Wir haben uns Ã¼ber den Plan und die AusfÃ¼hrung, Ã¼ber die
Bedeutung und den Werth dieses neuesten Werkes der wohl-
bekannten Verfasser bei frÃ¼heren Besprechungen desselben
auf S. 147 und 292 des fÃ¼nften Bandes der Rundschau so ein-
gehend geÃ¤ussert, dass wir bei weiterer verdienter Empfehlung
des Buches nur eine Wiederholung des dort Gesagten begehen
kÃ¶nnten. GenÃ¼ge es, auf jene zurÃ¼ckzuverweisen und noch-
mals darauf aufmerksam zu machen, dass die Verfasser in
Ã¤hnlicher Weise, wie in Dr. Hirse h's Universalpharmakopof,
bei allen allgemein gebrÃ¤uchlichen Mitteln und PrÃ¤paraten die
Anforderungen und Angaben und damit die Abweichungen
der Pharmakopoen der hauptsÃ¤chlichsten Culturhinder textlich
rmd tabellarisch in Vergleich und damit zur Anschauung und
BerÃ¼cksichtigung gestellt haben â€” ein Vorzug, den das Werk
vor den meisten Ã¤hnlichen voraus hat Fb. H.
Der praktische Receptar. Ein Hand- und HÃ¼lfs-
bnch am Receptirtiseh. Von C. Sprenger, Apotheker.
Verlag von E. Grauber in Leipzig. 1888. Gebunden
50 Cents.
Wenn es fÃ¼r den Herausgeber eines Fachblattes zuweilen
eine unerquickliche und wenig dankbare Aufgabe ist, seine
Leser Ã¼ber die neuen Facherscheinungen auf dem Laufenden
zn erhalten und diese sine ira et studio fÃ¼r alle Interessirten in
wahrhafter Weise sochgemÃ¤ss und kurz zu besprechen, so wird
diese Aufgabe eine peinliche, wenn das Verdienst des zu be-
sprechenden Werkes mehr in dem guten AVillen des Verfassers,
als in seiner vollbrachten Leistung beruht, und wenn man,
ohne Leser und KÃ¤ufer zu tÃ¤uschen, den Werth des .Buches
in Frage zu stellen hat. Eine solche Erscheinung ist die vor-
liegende; dieselbe ist hinter dem wahrscheinlich gesteckten,
jedenfalls erforderlichen Ziele so weit zurÃ¼ckgeblieben, dass
das Buch den Eindruck macht, als sei es in grosser Hast nicht
nur geschrieben, sondern, durch zahlreiche, verbliebene Satz-
fehler, auch gedruckt worden.
Bei einer Durchsicht des Buches kÃ¶nnen wir einen brauch-
baren praktischen Werth desselben weder fÃ¼r den angehenden,
noch fÃ¼r den erfahrenen Receptar erkennen; fÃ¼r jenen ist es
unzureichend in Darstellung und Umfang, fÃ¼r diesen enthÃ¤lt
es kaum irgend etwas Neues. Manche Definitionen des Ver-
fassers, so in den Kapiteln "AuflÃ¶sen", "Emulsionen", "Mix-
turen", "Suppositorien", sind, gelinde gesagt, etwas eigen-
artig, und ein Theil der gegebenen Anweisungen wÃ¼rde den
unerfahrenen Receptar, welcher fÃ¼r praktische Anweisimg den
Rath eines Buches einholt, im Stiche lassen.
Das Ueberzuckern und Gelatiniren der Pillen, sowie die An-
fertigung dieser hier allgemein gebrÃ¤uchlichen Pillen, besorgt
hier der Fabrikant, und zwar in vollendeter GÃ¼te; wer in-
dessen nach der auf Seite 38 bis 3!) gegebenen Anweisung des
Buches dies zu vollbringen versuchte, wÃ¼rde sein Produkt,
falls ihm deseen Herstellung gelingt, hier als ein unverkÃ¤uf-
liches Curiosum auf Lager behalten. Bei den kerutinirten
Pillen bleibt der Verfasser den wichtigsten und wissenswerthen
Punkt, die Angabe des modus operandi des Keratinirens und
der Herstellung der KeratinlÃ¶sung, schuldig.
Eine Durchsicht des BÃ¼chelcheus legt fast auf jeder Seite das
nahe, was fÃ¼r seine Brauchbarkeit fÃ¼r die Praxis darin sein
sollte, indessen nicht darin ist. Von Nutzen sind die der
Pharmakopoe entnommene und etwas erweiterte Moximol-
Dosen-Tabelle, die LÃ¶sliehkeitstabelle, bei der bei einer Anzahl
von Mitteln fÃ¼r grÃ¶ssere Genauigkeit die Angabe des specifi-
schen GewichtÂ« des LÃ¶sungsmittels und der Temperatur er-
forderlich wÃ¤ren, und die Saturations- und Tropfentabellen.
Ein fÃ¼r die Receptur auch hinsichtlich mancher neuerer Mittel
nicht unwichtiger Gegenstand, ein Kapitel Ã¼ber I n Ñ o ra p a-
t i b i 1 i t it t von Chemikalien, ist ganz unberÃ¼cksichtigt ge-
blieben.
Das Werkchen ist ein Fragment, welches in seiner dÃ¼rftigen,
mangelhaften AusfÃ¼hrung der Thesis eines unserer College-
Graduirten weit mehr Ã¤hnlich aussieht, als der Arbeit eines
deutscheu Apothekers. Fb. H.
Die Chemie des Steinkohlentheers, mit beson-
derer BerÃ¼cksichtigung der kÃ¼nstlichen organischen Farb-
stoffe. Von Dr. Gustav Sch'u 11z. Bd. 2. Farbstoffe.
Lief. 2. Mit zahlreichen Holzstichen. Verlag von Friedr.
Vieweg & Sohn in Braunschweig. 1888. $2.20.
Wir haben dieses umfassende Werk, dessen erster Band
"Die Rohmaterialien" behandelt, wiederholt besprochen.
Der zweite Band, "Die Farbstoffe" enthaltend, zeichnet sich
durch gleich grÃ¼ndliche Behandlung der, von den kleinen
Anfangen der zuerst dargestellten Anilinfarben bis zu der
grossen Reihe kÃ¼nstlicher Theerfarben emporgewachsenen,
modernen kÃ¼nstlichen Farben, aus. Die vorliegende zweite
Lieferung des zweiten Bandes enthÃ¤lt die Kapitel 26 bis 32 und
geht von der Gruppe der Farben der Sulfosauren der Amido-
azoverbindungen bis zur Fuehsingmppe, welche letztere be-
kanntlich durch N a t a n s o n ' s, A. W. H o f m a n n ' s und
V e r g u i n's Beobachtungen und Entdeckungen in den Jahren
1856 bis 185!) der Ausgangspunkt der ersten Darstellung des
Anilinroth oder Fuchsin wurde.
Die Chemie desSteinkohlentheers hat fÃ¼r Phar-
maceuten nur ein allgemein wissenschaftliches Interesse, fÃ¼r
Chemiker, und namentlich fÃ¼r speciell am Farbenfache inter-
essirte, aber einen sehr grossen Werth; es ist auf diesem Ge-
biete das grÃ¶sste und grÃ¼ndlichste bisher existirende Werk,
welche Bedeutung und Geltung dasselbe auch in den betreffen-
den Fach- und Industriekreisen von seinem ersten Erscheinen
an Ã¼berall mit ungetheilter Anerkennung gefunden hat.
Fb. H.
Procentische, chemische Zusammensetzung
der Nahrungsmittel des Menschen. Gra-
phisch dargestellt von Dr. Chr. JÃ¼rgensen, prakt.
Arzte in Kopenhagen. Verlag von Aug. H i Ð³ Ð² Ñ h w Ð° 1 d
in Berlin. 1888.
Diese 2 x 2 Fuss grosse Farbentafel stellt in ungemein Ã¼ber-
sichtlicher und einfacher Weise die wesentlichen Bestand-
theile der gebrauchlichsten Nahrungsmittel des Menschen und
deren Procentgehalt dar. WÃ¤hrend dies bei der als Pendant
zu dem bekannten grossen Werke von Prof. Dr. J. KÃ¶nig
herausgegebenen Tafel in Gestalt von schmalen, farbigen
LÃ¤ngsetreifen geschieht, hat Dr. JÃ¼rgensen dies in Qua-
draten mit je KXI Feldern dargestellt, wodurch bei dem Farben-
druck unmittelbar der pro centische Gebalt an den ver-
schiedenen Bestandteilen ersichtlich ist. FÃ¼r diese sind im
Druck folgende Farben und Bezeichnungen gewÃ¤hlt: Roth fÃ¼r
E i w e i s s, roth mit -\- fÃ¼r Leim, gelb fÃ¼r Fett, blau fÃ¼r
Kohlenhydrate, weiss fÃ¼r Wasser, weiss mit horizon-
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talen Linien fÃ¼r Cellulose, weiss mit schrÃ¤gen Linien fÃ¼r
Asche, und weiss mit Ðž fÃ¼r Alkohol.
Ausser der graphischen Farbenangabe, ist der Procentgehalt
jeder Gruppe dieser Bestundtheile noch in dem Gesammtbilde
eingedruckt.
Die Nahrungsmittel sind nach ihrer ZusammengehÃ¶rigkeit
so gruppirt, ilass sie unter sich, sowie mit anderen Gruppen,
hinsichtlich ihres Gehaltes und Nahrungswerthes leicht in
Vergleich gestellt werden kÃ¶nnen. Die Haupt r̂uppeu sind:
Nahrungsmittel aus dem Thierreiche: Von VierfÃ¼sslern.
Frisches, conservirtes, gerÃ¤uchertes Fleisch. Von Viiijeln,
Von Fischen. Einfache und zusammengesetzte Fleischspeisen.
Milch und Molkereiprodukle. Hier und Eiersjteisen. Nah-
rungsmittel aus dem Pflanzenreiche: Mehl, GrÃ¼tze,
HixhI, Leyumhtoxensamen, Mehlspeisen. WurzelffewÃ¤clise. GemÃ¼se.
ObstarleÂ», frisch und getrocknet. Obstspeisen. Stiirkemeldt,
und Zacker. Biete.
Diese Tafel bietet fÃ¼r Schulen und Lehranstalten, sowie fÃ¼r
Aerzte und Apotheker eine ebenso nÃ¼tzliehe wie instruktive
Darstellung des Nabruugsmittelwerthes dar. Dieselbe, wenn
auf Pappe geklebt, bildet sicherlich eine angemessene, schÃ¶ne
und auch fÃ¼r das gebildete Publikum hÃ¶chst interessante und
lehrreiche Dekoration in jeder Apotheke, und empfehlen wir
dieselbe Aerzten und Apothekern und fÃ¼r Lehranstalten zu
diesem Zwecke. Von dem Nutzen dieser billigen Tabelle wird
sich Jeder, der diesen Rath befolgt, bald Ã¼berzeugen.
Fr. H.
Die BekÃ¤mpfung der Infektionskrankheiten,
insbesondere der Kriegsseuehen. Hede zur Feier des
Stiftuugstiiges derpreussiseben militÃ¤rÃ¤rztlichen Bildungs-
austalten, gehalten am 2. August 1888 in Berlin. Von
Prof. Dr. Robert Koch. Geh. Med.-Math, Direktor
des Hygienischen Institutes der UniversitÃ¤t Berlin.
Diese speciell an MilitÃ¤rÃ¤rzte und Offiziere gerichtete Rede
behandelt den fÃ¼r Jedermann und besonders fÃ¼r Aerzte und
auch fÃ¼r Pharumceuten wichtigen Gegenstand der Infektion
und der Desinfektion in so gefÃ¤lliger, allgemein verstÃ¤ndlicher
Weise und fasslicher Darstellung, dass der hÃ¶chst interessante
und belehrende und unter Anderem auch manche gangbare
IrrthÃ¼nier und Uebertreibungen zurechtstellende Vortrag auch
hier nicht nur unter Aerzten, sondern auch unter Pharmaceu-
ten, Lehrern etc. eine recht weite Verbreitung und Kenntniss-
nahme verdient. Niemand wird die kleine Ausgabe fÃ¼r die
elegant ausgestattete, treffliche Brochure bereuen und die
ebenso interessante, wie belehrende Darstellung des berÃ¼hm-
ten Verfassers anders als mit hoher Befriedigung entgegen-
nehmen. Fr. H.
Manual of Ð¡ h e m i s t r y. A Guide to Lectures and
Laboratory Work for Beginners in Chemistry. A text-
book specially adapted for Students of Pharmacy and
Medicine. By W. Simon, Ph.D.. M.D., Professor of
Chemistry and Toxicology in the College of Physicians
and Surgeons: Professor of Chemistry and Analytical
Chemistry in tile Maryland College of Pharmacy, Balti-
more, Md. Second edition, thoroughly revised and greatly
enlarged, with 4-i illustrations a id 7 colored plates, repre-
senting 5(1 chemical reactions. 8vo. pp. 47Ð¯. Lea Brothers
<fc Co., Philadelphia. 188*.
A little less than three years ago the opportunity was af-
forded us of reviewing the first edition of this excellent work
(Ri ndschau 1883, p. 21), and we must now express our grati-
fication that it has met with such deserving appreciation as to
render a second edition necessary within so comparatively
short an interval. In the new edition the general character
and plan of the, first edition have been retained, although a
number of changes and additions have been made which still
further enhance its usefulness.
The subject-matter is divided into seven parts, which may
briefly be recapitulated as follows: 1. The fundamental prin-
ciples of matter. 2. The principles of chemistry, with a dis-
cussion of the theoretical views regarding the atomic constitu-
tion of matter, 3. Non-metals and their combinations, 4.
Metals and their combinations, including among the latter not
only a brief outline of the methods for preparing most of the
officinal salte but also the principal analytical reactions of the
individual metals. The fifth chapter is devoted exclusively to
analytical chemistry, and embraces an excellent practical out-
line of qualitative and vol: metric analysis, with well-arranged
tables. The sixth chapter affords a brief exposition of organic
chemistry or the carbon compounds, and in this connection
all the more important synthetical compounds of pharmaceut-
ical interest that have recently been introduced, are considered.
The seventh and last chapter is devoted to the principal topics
falling within the domain of physiological chemistry, and will
prove of special interest and value to the medical student
A novel feature of the work, and one that must prove emi-
nently useful to the beginner in chemistry, consiste in the
handsomely colored plates, which represent with great Ð°ÐµÑÐ¿Ð³Ð°ÐµÑ‚
the color of the precipitates or solutions obtained in the chief
analytical reactions of the more important metals.
In connection with the composition of the alkaloids, as given
on pages 383-384, we might be permitted to call attention to
the formula of coniine which, as Professor A. W. Hofmann
ha' shown, is C,H,,N and not C,H.5N. The composition of
cinchonine and cinchonidine is doubtless Câ€žHjSN.O, as given
on page 384, and not CJ0H.4N,O as stated on page 3Ã›0, although
the latter formula, contrary to the views of Hesse and other
chemists, is adopted by the U. S. Pharmacopoeia. The com-
mercial or officinal veratrine, being a mixed substance, wonU
hardly seem entitled to a definite chemical formula, while the
pure constituent alkaloids are found to correspond to tb-
formula CJ2H4>NO,. These few discrepancies are of relatively
slight importance, and are not mentioned as serving in any
way to detract from the great accuracy and care which ÑÐ³Ðµ
manifest in every part of the work.
It is, indeed, highly gratifying that so thorough and scholarly
a work as Professor Simon's Manual has been made available
to both pharmaceutical and medical students, and we bebeve
that its study and extended use will create a love for the
science of which it treats. Its mechanical execution also leave*,
nothing to be desired, and is in accordance with the uniform
excellence of the works issued by the well-known publishers.
Dr. F. B. Powek
Alden's Manifold Cyclopedia of Knowledge
and Language. With illustrations. Vols. 7 â€”9. Pub-
lished by John B. Alden, 393 Pearl St, New York
The publication of this Cyclopedia is rapidly rrogresssinp
the volumes are issued regularly with about a month's inter-
val. Since the brief review of vols. 1 to 6 on pp. 74 and l*
(1888) of this journal, vols. 7 to a have appeared and are i:
every respect equal to the former, volumes.
This Cyclopedia seems to be especially adapted for house-
hold libraries, where the purchase of the great Encyclopedias,
like Britannica, Chamber's, Appleton's, Johnson's etc., on
account of their high prices, is out of the question. To offer a
satisfactory and for all common purposes sufficient substitute
for these, is the aim and object of the publisher, and the suc-
cess he meets is an evidence of the popular approval ani
appreciation of the Manifold Cyclopedia. Except perhaps
with many of the illustrations, the work is very creelitabÂ»;
gotten up; it is compiled in a concise and clear style. Ð¢Ð«
becomes apparent in opening any one of the volum. ÑŒ atÃ
dorn. The small handy volumes are much more conven
for ready and frequent consultation than the big, heavy i
tavos or quartos of the great Encyclopedias mentioned I
and the information afforded is, except in rare cases,:
purposes in home and pursuit sufficient and satisfactory.
The very low price (50 cents per volume in cloth Ð¬Ñ̂
places Alden's Cyclopedia within popular reach. The lib
offer of the publisher, upon the receipt of the price per volume
aud 10 cente for postage, to forward a specimen volume witL
the privilege to refund the money if the book is returned, if
not wanted, offers a fair chance to every one, to examine the
Cyclopedia and to estimate its merits and value by a direct
perusal. Fr. H.
Martin's Druggists' Directory of the Unitei!
States and Canada. 1888-Ð. Ã Vol. 8vo. pp. 316.
Advert. Publishing Comp. (E. P. Jones, Managerl. Boston.
Mass. $2.50.
This new edition of the well known Druggists' Director} is
a considerable improvement upon the former issues. It is
more complete and evidently corrector and more reliable in all
details.. The book, therefore, will prove of increasing useful-
ness and should meet with a liberal sale in all branches of the
drug-trade.
We note one innovation, which would be a good and userai
one, if it were completed: this is a list of Pharmaceutical Sett
Societies. But as it is, it is only a list of few Societies, Boards
of Pharmacy, Colleges of Pharmacy. This list should be
either complete for all States, or better left out altogether.
Print and paper are, as heretofore, good and substantial.
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WM. R. WARNEE & CO.,
The Most Extensive Pill Manufacturers in the World.
FOUNDED 1856.
A Silver Mounted Show Case will be given new Stores which purchase
$100 worth of W. B. Warner k Co.'s assorted Preparations of Pills,
Granules, Parvules, Effervescing ISalts and Compressed Tablets. The
longest known, best advertised, and most used in the market. Also, Warner
& Co.'s Patent Shop Bottle, adopted by all modernly appointed
and handsomely fitted Drug Stores.
Cathartic Comp. TJ. S. Ph. - - per pound $1.15
Cathartic Comp. Improved - "" 1.15
Cathartic Comp. Active - "" 1.00
Aromatic Cachous - - 1.15
Little Cathartic Granules - 1,000, 90c. 10,000, $8.00
These Pills are put up in small packages, with buyer's name and address, etc.
per gross - - $7.00.
For a Little Liver Pill Nothing is Superior.
Superior Quality SUGAR COATED LICORICE LOZENGES
in 5 lbs. OUss-Front Boxes. Â«5c. per lb.; in 100 lbs., Â»Ã„c.
1228 Market St., Philad'a. 18 Liberty St., New York.
Preparations supplied by Wholesale Agents. â€” .^"Catalogues sent upon request.
Garantirt
Importeure.
UnverfÃ¤lscht.
Exporteure.
MexilkmiscfteVaniffaÃŸoftnett.
"Non Plus Ultra" Aetherische Oele, Etc.
Mustersendungen nebst Preiscourant werden versandt auf Anfrage, ""^d
BRANDT & KIENZLER,
LSO Fra-n-rTli-n Street,
â€” 207 â€”
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W. H. SCHIEFFELIN & CO.,
170 & 172 William Street, Hew York.
SULFONALâ€”Bayer.
"We beg to advise the trade that we are Sole
Agents for the United States for Profs. Baumann
and Kast's newly discovered hypnotic "Sulfonal,"
manufactured by the "Farbenfabriken, formerly
Friedr. Bayer & Co., Elberfeld, Germany."
W. H. Schieffelin & Co.,
170 & 172 William Street, New York,
Sole Licensees and Sole Agents for the United States.
Note Important Reduction in Prices.
COCAINE, wTh. S. &, CO.
AND ITS PREPAEATIONS.
MIR P fl P AIN C its preparations have been used 1 arge-
UUll UUUHIIIL ly throughout the United States, and have
received the unqualified endorsement of the trade and pro-
fession.
Cocaine Hydrochlorate (Muriate) Salt,
5, 10 and 15 grain vials per grain. $ .1}
30 and 60" ".11
4 oz. vials fl oz. = 437* grs.) per ounce, 6.50
I" " â€¢' "6.35
I" â€¢â€¢" "6.30
1" "" "6.25
Cocaine Hydrochlorate (Muriate) Solution,
2%, J oz. vials per ounce, $ .40
2%, 1" "25
4%, i" "50
4%, 1" "35
Cocaine Alkaloid,
5, 10 and 15 grain vials per grain, . 2J
"Salicylate,
5, 10 and 15 grain vials ". 2|
"Oleate (5% Alkaloid),
i oz. vials per ounce, 1.15
1" "1.00
"Pills (7,. gr. Muriate),
bote, of 100 pills per bot. .80*
* Subject to Usual Discount.
Special quotations for Cocaine (Muriate) in bulk.
Important Note on Cocaine.
Our Cocaine is in small Crystalline form and is not amor-
phous. The advantage of this form over the hydrated silky
crystals is obvious when it is understood that the latter form
contains a large percentage of water of crystallization.
In order, therefore, to secure the full effect of a given
quantity of Cocaine the Smaller Crystalline form should al-
ways be employed.
Specify "W. H. S.&Co.V
Can IBÂ© Sent By Ivlail.
W. H. SCHIEFFELIN & CO.,
170 & 172 William St., New York.
PHENAGETINEâ€”Bayer.
(PARA-ACETPHENETIDINE.)
This new antipyretic and antineuralgic, manufac-
tured by the Farbenfabriken, formerly Friedr.
Bayer & Co., Elberfeld, Germany, for which we are
the Sole Licensees and Sole Agents for the United
States, is now attracting considerable attention
here and in Europe, and experiments so far made
go to show that while it compares favorably with
the modern antipyretics, it is free from their dele-
terious influences.
We quote in
1 ounce bott'es $1.00 per 02.
W. H. S. & Co.'s Soluble Pil. Phenacetine-Bayer,
Bottles of 100 Hilt
$1.25
2 grs.
4 grs.
Pills Subject to Usual Discount.
2. (XI
W. H. Schieffelin & Co.,
170 & 172 William Street, New York,
Sole Licensees and Sole Agents for the United Slate?.
SALOL.
The new remedy for Rheumatism and Rheumatic
Affections, Diarrhoea, Dysentery, Typhoid Fever,
etc., etc.
Dr. F. von Heyden's Successors at Radebenl-Dresta,
Manufacturers and Patentees for the U. S. of America.
W. H. Schieffelin & Co., New York,
Sole Agents for United States and Canada for this Factory.
Registered Trade-Mark "SALOL."
We quote:
SALOL.
In 1 lb. bottles per lb. H 25
"4.35
"4.50
oz." per oz. 0 35
111 1 11). UUlbli
'â€¢ I OZ."
Setlol IF>ills.
Bottles of Bottlei of
100 Pills. 500 Fill<
.80
W. H. S. & Co. 's Soluble Salol Pills, 2 J grs.... $0.80 $3
5" 1.40 6
Pills Subject to Usual Discount.
W. H. SCHIEFFELIN & CO.,
170 & 172 William Street, New York.
â€” 208



PhabmaoeÃ¼tisohe Eundschau.
ESTABLISHED 1852.
THE WM. S. MERKELL CHEMICAL CO,
Late WE S. MEBBELL & CO. GEORGE SIEBBELL, President.
Manufacturing Chemists.
New York Office and Warehouse,
96 MAIDEN LANE.
Laboratory
Ð»Ñ‚
CINCINNATI
FINE SPECIALTIES,:
Hydrastia Sulph. (Berberina Sulph.)â€”Merrell.
Fluid Hydrastis.â€”Merrell.
The most satisfactory representative of the drug
in fluid formâ€”all the alkaloids in perfect solution.
Colorless Hydrastis.â€”Merrell.
A neutral solution of the white alkaloid.
Nutritive Hypophosphites.â€”Merrell.
Replacing' "Fellows' Syrup " wherever introduced.
Alkaline Elixir Rhubarbâ€”Merrell.
With Pancreatine.â€”A seasonable remedy in all
summer diseases of the stomach and bowels.
Ethereal Oils.â€”Merrell.
Lobelia.* Stillingia. Capsicum. Male Fern.
Sanguinarina Nitrate.â€”Merrell.
A new salt, first prepared and introduced by us.
The indication for its use is distinct and positive; a
sense of constriction in the throat, with difficulty in
deglutition. In Diphtheria, Bronchitis, Pneumonia
and Laryngitis, either acute or chronic, it will prove
curative. Soluble in Alcohol, AVater, Glycerine or
Syrup. For use, add 1 grain to 1 to 4 oz. syrup or
water. For further information, consult our cir-
cular on the uses of this salt.
Concentrated Nitrous Ether.â€”Merrell.
For extemporaneous preparations of Spirits of
Nitrous Ether, U. S. P.
Pepsin (Re-precipitated).â€”Merrell.
Advantages: Absolute cleanliness and freedom
from odor; definite strength and reliability.
Boro-G-lyceride.â€”Merrell.
The new Antiseptic. Solid and Solution. Solid,
contains 92 parts Pure Glycerine and 62 parts Bor-
acic Acid. Solution, 50 per cent., contains one-half
an ounce solid Boro-Glyceride to each fluid ounce
of licpiid.
Solution Bismuth and Hydrastiaâ€”Merrell.
Colorless and highlyperfumed. A solution of the
double Citrate of Bismuth and Hydrastia (White
Alkaloid), adapted to the treatment of diseased
mucous surfaces.
Salicylic Acid (in Crystals).â€”Merrell.
Prepared from Oil of Wintergreex.
Salicylic Acid from Wintergreen is less irritating
and better borne by the stomach when used inter-
nally; and as an external application is more bland
than the commercial acid. This acid, in solution,
is used with marked advantage as a spray in Chronic
N asal Catarrh; Chronic Pharyngitis and as an in-
jection in some cases of Leucorrhea or Gleet.
Tincture G-elsemium.â€”Merrell.
Green Root only used. Ð› specialty with us since
its flrst introduction in 1852. This reme.dy, care-
fully studied in the light of modern scientific
methods, and subjected to the strictest physiological
tests, will command recognition as one of the most
valuable agents known in the Materia Medica.
Send for circular giving "Special Therapeutics.'"
Extract of Malt (New Process).â€”Merrell.
Is without a superior in the market. We chal-
lenge comparison as to color and flavor: char-
acteristic richness as a nutritive flood Ð¾Ñ‚ per centage
of active Diastase.
Liquor Secalis Pnrificatus.â€”Merrell.
[Fluid Ergot, Purified.] This preparation is
especially valuable for Hypodermic Medication and
topical application/ for which purposes the officinal
Fluid Extract is not admissible.
Podophyllin and Leptandrin.â€”Merrell.
Of which articles we were the first manufacturers.
Green Plant and other Fluid Extracts.â€”
Merrell.
These remedies are positive Medicinal agents: â€”
positive, not because they will invariably cure dis-
ease, but because their sensitive properties are
definite, uniform and certain. Send for our paper
on the subject of " Green Plant Fluid Extracts"
â€” 209 â€”
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NATRONA BI CARBONATE OF SODA.
(ABSOLUTELY PURE.)
NATRONA
The nature of the raw material
from which Natrona bi-cabbonatk
or soda is madeâ€”viz., kryolith, a
mineral containing pure sodiumâ€”
insures a purity and uniformity of
product which cannot bo obtained
from any other known material.
In making Bi-Carb. Soda from any
otherraw material, the nee of buI-
phuric acid is a necessity, but none
in used in any part of the process
of making Natrona bi-Cabb.; henc<i
its entire freedom from thoBlight-
esttrace of arsenic, which is always
present in ordinary soda. Its ab-
solute purity and entire freedom
from all traces of sulphate of soda,
common salt, and other impurities,
render Natbona bicarb, nearly
iahteless, and. being bolted through the finest bolting-cloth, insures
the finest state of division.
To these indisputable facta the attention of CONSUMERS of soda is
specially called. They are important, and should influence both those
who use and those who sell soda, to buy and sell NONE BUT THE
BEST. ft
The Natrona bi-cabb. soda is kept in stock by almost every whole-
sale druggist and grocer throughout the United States, of whom it may
be ordered.
SODA
Natrona Bl-Carboaate of Soda is unequalled by any
other brand of English or American Manufacture.
PHI. SALT lHANMTUIUl CO.,
PHILADELPHIA, PA.
NATRONA CHEMICAL
WORKS.
NEW YORK
Tartar Company.
63 William Street,
NEW YORK
R-efinex-s of 99%
Cream of Tartar.
Maniifli.otu.rers ot
Tartaric Acid.
In view of the large amount of adulterations and substitutes
sold as Cream of Tartar, we caution the public against such
brands, and recommend buyers to be sure they obtain the
Best Grape Cream of Tartar, 99 per cent. pure.
"Verla,g- -von. Julius Springer in. Berlin..
Soeben erschienen und durch alle deutschen Buchhandlungen und Zeitschriften-Agenten zu beziehen:
Pharmaceutischer Kalender fÃ¼r 1889.
Herausgegeben von Dr. H. BÃ¶ttger und Dr. B. Fischer.
Achtzehnter Jahrgang t
in zwei Theilen.
Theil I. Pharmaceut. Taschenbuch und Arbeits-Kalender. Theil II. Pharmaceut. Jahrbuch.
Preis fÃ¼r beide Theile $1.10.
Neues Pharmaceutisches Manual.
von Eugen Dieterich.
Zweite vermehrte Auflage. Preis $3.SB,
Aus Pharmaceutischer Vorzeit
in Bild und Wort.
Von Hermann Peters in NÃ¼rnberg.
Preis $1.80.
â€” 210 â€”
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A
etherische Oele,
Oliven-Oele
und Vanilla
zu Originalpreisen nnd in Originalverpackungen.
ÐžÐšÐž. LUKDKRS,
213 Pearl Str., New York.
Vertreter fÃ¼r
LAUTIER FILS Gras e Paris,
HEINE & CO. in Leipzig,
SASSERNO, PICCON & MAUNIER In Bari,
P. LASPINA & CO. in Reggio.
CONCENTRATIONEN ODER RESINOIDE.
Unsere Firma gehÃ¶rt zu deu ersten und Ã¤ltesten, welche
diese Klasse von Producten von amerikanischen Drogen
eingefÃ¼hrt haben und im grÃ¶ssten Massstabe fabrÃ¼iren.
Correspondence wird erbeten und jede Auskunft Ã¼ber die
Producto unserer Fabrik sowie Uber amerikanische Drogen
wird bereitwilligst ertheilt.
LLOYD BROTHERS, Cincinnati, Ðž.,
U. s. A.
CONDURANGO WINE. Ð¦ÐµÐ–^Ð–
of Gonolobus Corulurango, Tria [Ph. Grrm.] of Ecquador, S. A.
Average Dose for Adulte:â€”1-2 tableepoonfuls.
J. WOHLPARTH, Manuf'g Pharmacist,
36 Gold Street, TVe w York.
kOLUBLE ESSENCE OF BAY LEAVES. Ð¦ bis 2 Unzen
Eer Gallone dieser JEeeenz genÃ¼gen zur Herstellung eines vorzug-
eben Ð’Â» ÑƒÑ‚Ð¸ÑˆÐ¸.
S1
ŝtw lieben Bayrume. Diese Essenz ist klar lÃ¶slich und erfordert kein

Filtriren. Preis $4.00 per Pfund. SUGAR COLORING. Guaran-
tirt unschÃ¤dlich und nicht trÃ¼bend in Bier, Wein, Spirituosen, Ginger-
Ale, Sarsaparilla, etc. Specielle Preise bei Contraktlieferungcn.
A. CONVERT, Manufacturing Chemist,
V23 Grand St.,
Sew York.
INES & LIQUORS. Foreign and Domestic. Ken-
tucky Bourbon and Pennsylvania and Maryland Eye
Whiskeys. Fmesl goods for the U. S. Drug Trade a
speciality.
P. Ðž. Box 2580.
A. W. BALCH & CO., Importers and Jobbers, .
84 Front St., New York
INES & WHISKEYS FoPâ„¢nal
iix-la-Chanelle Kaiser Water, anerkannt be-
stes natÃ¼rliches Mineralwasser Deutschlands.
LÃœTTIES BROTHERS, New York,
Cor. Primee St. and Broadway.
Down-Town Salesroom: No. I Wall St., Cor. r roadway.
M
URRAYS ANTISEPTIC CHARCOAL TABLETS, pre-
pared from pure willow charcoal. Of great value in
alleviating and curing dyspepsia, heartburn, gastric
affections, etc.; effectual deodorizer of foul breath, etc.
Prepared by
A. J. DITMAN, Druggist,
Cor. Broadway & Barclay Streets, New York.
POWERS & WEIGHTMAN,
Manufacturing Chemists,
PHILADELPHIA, And 56 Haiden Lane, NEW YOBX
A General Assortment of
CHEMICALS,
MEDICINAL AND FOR Ð¢Ð˜Ðš ABTS,
SOLD BY WHOLESALE DKUGGISTS GENERALLY.
GEO. T. RIEFFLIN'.
H. KIKKEN.
GEO. T. RIEFFLIN & CO.,
Commission Merchants.
16 CEDAR STREET, NEW YORK.
NEW YORK OFFICE OF
SHARP & DOHME, Manufacturing ChemistÃ®, Baltimore, lid.
JeR Ñ€Ñ†Ð²Ð Ðš1Ð•Ñ‚;Ð¼(Ð“ JAEDiemts
INKS,EXTRACTS &c.
SAMPLES & PRir^XjrURNISHED
Ã‡Ã”r\KSÃ‡REW &Ã‡fcPSUlE (fc TT
132 NASSAU STREET.
.NEWARK.
WAMPOLES PERFECTED and TASTELES8 PRE-
PARATION OF COD LIVER OIL-nutritive.-
TONICâ€”STIMULANT.â€”Combined with Extract of Malt, Fluid
Extract of Wild Cherry Bark and Syrup Hypophoephites Com-
pound (containing Lime, Soda, Potassium, Iron, Manganesy,
Quinine and Strychnia).â€”Containing the curative agents from 36 per cent.
Pure Norwegian Cod Liver Oil. Rendered pleasant and agreeable by the
addition of choice Aromatice. For full directions see circular surround-
ing bottle.â€”We invite your attention to the "fac simile" of an Analysis
made by Charlee M. Cresson, M. D., certify-ng to the value and efficace
of this Preparation, and which we have printed on the back of our
circular.â€”Putup in \b-ounce bottle*, full measure.â€”Ð¤8.Ðž0 per dozen, net.
â€”Put up in [-pint boUtes for convenience in dispensing, and as a regular stock
bottle.â€”5-pint Bottles, each 93.00, net.â€”In ordering, please specify
Wampole's Perfected and Tastelesa Preparation of Cod Liver Oil.
Dr. HERMANN ENDEMANN,
analytischer, konsuMrender u. gerichtlicher
CHEMIKER,
33 NASSAU ST.,
NEW YORK.
Empfiehlt sich zur AusfÃ¼hrung aller Arten von chemischen Unter-
suchungen, Wa ŝeranalyeen, Werth- und GehaltprÃ¼fung von Wahren
und PrÃ¤paraten, Untersuchung von Nahrungs- und Genusemitteln etc.
F. E. SPILTOIR,
Importeur und HÃ¤ndler in
Druggists' Sundries & Fancy (roods,
186 William Str., NEW YORK.
SPILTOIR'S
tâ„–~ CosmÃ©tiques eine Special itiit.
in's Druggists' Directory
IS NOW READY FOR DELIVERY.
Retail Druggists, Wholesale Druggists, Proprietary Medi-
cine Manufacturers, Specialties of all kinds connected with
Drug Tradeâ€”names of all these properly classified will Vie
found in this book.
llore Complete than Ever Before. A Becognized Authority.
EVERY DRUGGIST SHOULD HAVE IT.
Ð ÐŸ1Ð¡Ð• Ð™3.50.
ADVERTISER PUBLISHING CO.,
E. A. JONES, Manager,
93 FEDERAL STREET, BOSTON, MASS.
66 and 68 DUANE ST., 2d Floor, NEW YORK CITY.
BIRD SEED 1ST ID BIRD FOOD.
t 2. I
f McAllisters Mocking Bird Food. lib. jare, per doz. a 75. (In i gr. cases) per gross, $30.00
"Bird Gravel, j gross cases â€¢ .....oase,
"Mixed Bird Seed, 36 1 lb. boxes, por case, .'.25. Ð± ÑÐ°Ð¼ lota
Sheppard's Gold Fish Food â€¢ per doz. 60c., per groas,
Song Restorer, per doz. 1.80, per groas
$30.00 \ The
1.35 I
a.ie V Ð¸
8.00 I Â£ .
UM J
em Articles can be obtained from all Whole-
sale Druggists-
Seed Merchant
Importer,
paie J'ruggists.
E. McAllister,
Â»Â» Dey St., New



Pharmaoeutische Rundschau.
Roessler & Hasslacher,
Fabrikanten und Importeure
Clxemlsclxer Producte.
Ãœ.&H. ÃŸBreiaigtes GUiorororin u.s.P.
fabrizirt aus reinem Aceton nach unserem U. S. Patent
No. 383,992.
G. & S. Chininsulfat.
(Gold- & Silber-Marke.)
Dr.SEYFERTH'S ACETANILID
ein vierfach effectvolleres Antipyreticum als Antipyrin.
OxalsÃ¤ure, Blutlaugensalz, und andere
Pharmaceutische und Technische PrÃ¤parate.
Commandite der Deutschen Gold- und Silber-Scheide-
anstatt, vorm. Boessler in Frankfurt am Main.
73 ^in^TE
STEEET,
NEW YORK.
HENRY TBOEMNER,
Waagen 1 OS-ewichte
710 Market St., PHILADELPHIA, PA.
Y. & S.
CALABRIA LICORICE.
4, 6, 8, 9, 12 und 16 Stangen auf's Pfd.
Riaged Licorice.
Patented February 13, 1877.
17 Stangen aufs Pfund. REINER CALABRIA.
ACME LICORICE PELLETS,
in BlechbÃ¼chsen @ 5 Pfund.
Tar, Licorice and Tolu Wafers.
in BlechbÃ¼chsen @ 5 Pfund.
LICORICE Ufcib} LOZENGES,
in GlasbÃ¼chsen @ 5 Pfd. und in verzierten BlechbÃ¼chsen @ 5 Pfd.
Purity Brand Pure Penny Stick
Fabrizirt a^schliesslich von
Young & Smylie,
60, 62, & 64 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN. E. 0., N. Y.



Pharmaceutische Rundschau.
The Oldest and Largest Laboratory of its kind in the World
Frederick Stearns & Co.,
Mawufttcturing Phmwiaeists,
ESTABLISHED
IN 1885.
We offer to the Trade FULL LINES of the following
Products of our Manufacture:
FLjID HTRÃ€CTSâ€”assayed (official and unofficial).
30Ð¨ EXTRACTSâ€”assayed. Soft, Powdered and Saccharated (abstracto).
Ð™Ð¦Ð› Ð”Ð” QBA1TÃÃLESâ€”Sujjar, Gelatine & Pearl Coated, Tinted Granules.
P0LITI7I UEDICAÃŽÅ’NTSâ€”Alkatrita, Alkametrics, Alkaeaayed Fluids.
ZUUBS--Wines, Tinctures (assayvi). Solutions, Ointments, Cerates.
CireULESâ€”Hard Filled, Soft Filled and Empty. Confections. Oleates.
PÃ›WDEBED DSTOSâ€” Assayed and Guaranteed. Ext. Malt Ðº Preparations.
SYBUPSâ€”Medicinal and Medicated. Cod Liver Oil Preparations.
COyCBNTRATIOETSâ€”(Resinoids) Oleoresius. Cone. Liquors (conveniences).
tnTBVESCENT GBANULAB PREPARATIONSâ€”Suppositories, Glyceroles.
L0ZE2TQE3â€”Hand-made and Compressed. Menthol Pencils and Inhaler.
COMPRESSED TABLETS A1TD PILLSâ€”Hypodermic Pellets, Fruit Tablets.
PEPSINâ€”Pure, Scale, Saccharated, Lactinated. Pancreatin, Pure, Sacch.
SAX^LINEâ€”Plain. Perfumed, Medicated ; its preparations (c combinations.
PLASTEESâ€”In Roll, Porous, Court and Surgeons'. Opium preparations.
PLAVQBINGSâ€”Cone. Extracts, Fruit Juices, Soda Water Flavors, etc.
Ð Ð•Ð¨Ð¨Ð•Ð—â€” Handkerchief Odors, Toilet Waters, Sachet Powders, etc.
Etc. Etc. Etc. Etc. Etc.
Send for our Pharmaceutical Catalogue, 100 pages, 1,000 illustrations.
XNON-SECRET MEDICINESE-
were originated by us over twelve years ago and are simply ready-made
prescriptions for household use, pharmaceutical̂  prepared, without
B'-crecy or fraud. They entirely replace patent or quack medicines, with
profit Ð¸ the retailer and satisfaction to the costumer. Our Illustrated
Catalogue No. 84 treats fully on plan, prices and terms. Free on applica.
non. "The New Idea." a monthly journal of True Pharmacy as opposed
to Sec red Quackery in Pharmacy. Price, 60c. per year. Sample copies free.
Our Specialty is the preparation and putting up of private for-
mulas, which we can do better, cheaper and more elegantly than the
if-taller can possibly do himself. Send for quotations.
R. W. GARDNER'S
Â£pmaÃ® Â§ tammututfcat Â§ Ytpawtian*.
PRICH LIST.
Per Dutzend
in â€¢ lb. Flaecbeu.
Syrupus Calcii Hypophoephis $10.20
Syrupue Sodii Hypophosphie '10.20
Syrupus Ferri Hypophoephis 10.20
Syrnpus Pota-sii Hypophosphie 10.20
Syrupus Calcii et Sodii Hypophoephis 10.20
Syrnpus Calcii, Sodii et Potassii Hypophoephis 10.20
Syrupue Calcii, Sodii et Ferri Hypophosphie lo. 2V
Syrupus Ferri et Quiuime Hypopuosphis 12.0Â«
Syrupus Calcii, Sodii, Ferri et Potassii hypophoephis 10.2(
Syrupus Acidi Hydriodici (haltbar) 12.00
Syrupus Ferrosi Nitratis (haltbar) 10.20
In 13 Unzen
Ð›Ð¼ÑÐ¬ÐµÐ¿,
Elixir Calcii Hypophosphie â€¢ 10.20
Elixir Sodii Hypophoephie 10.20
Elixir Ferri Hypophosphie 10.20
Elixir Potassii Hypophosphie 10.20
Elixir Quiuime Hypophosphie 15.00
Elixir Calcii et Sodii Hypophoephis 10.20
Elixir Calcii, Sodii et Fern Hypophosphie 10 20
Elixir Calcii, Sodii et Potassii Hypophosphie 10.20
Elixir Calcii, Sodii, Ferri et Fotaseii Hypophoephie ... 10.20
Von vorzÃ¼glicher GÃ¼te and Reinheit dargestellt Ñ‚Ð¾Ð¿
Apotheker ROBERT W. GARDNER in New York,
and zu beziehen durch:
W. H. SCHIEFFELIN * CO.,
170 William Str., NEW TORE.
Ðº Ð¢Ð•Ð¨
Handler und Exporteure von
Amerikanischen
DROGEN.
Unsere seit nahezu 50 Jahren etablirte Firma betreibt den
ausschliesslichen Handel mit allen Eohdrogen des Nordame-
rikanischen Continente. Durch jÃ¤hrliche Erneuerung der Vor-
rÃ¼the von allen Drogen, wo dies erforderlich ist, und durch
ZuverlSssigkeit in Bezug auf Herkommen, Idertitat und GÃ¼te
1er Drogen, eowie durch prompte, in jeder Weise reelle Effek-
tuhung hat unsere Firma ihren gegenwÃ¤rtigen Umfang und
Ruf erworben.
Wir fÃ¼hren alle amerikanischen Drogen in frischer und
bester QualitÃ¤t, lose, in gepresston Packeten von 1, 4, 8 und
16 Unzen, sowie contundirt, geschnitten oder in allen Fein-
heitsgraden in gepulverter Form. Da die Zerkleinerung in
unserer Fabrik geschieht, so gurantiren wir Echtheit, Frische
und GÃ¼te.
Preislisten und Cataloge mit Angabe der botanischen Namen
und kleine Proben von Drogen senden wir auf Anfrage und
Bezugnahme auf die "PharniaceutischeRundschau" portofrei
im Inlande, sowie nach allen zum Weltpostverein gehÃ¶rigen
Landern.
PEEK & VELSOR,
ÐšÐ¾. Ðž GOLD STREET, NEW YORK.
L. J. FINCH'S
1,000 Sugar-Coated Liver Granules, $0.85
10,000 Ð¸ Â« Â» 7.50
1 Gross, put up with Buyer's Card, ----- 6.00
Pure Concentrated Pepsin,
Saccharated Pepsine (U. S. P.),
and Pepsine Tablets.
Beef Extract, in 1 lb. Cans $1.26 per lb.
Granular Effervescent Salts,
Compressed Tablets and Lozenges,
Tablet Triturates, &c, &c.
Soluble Gelatine-Coated Pills (ovoid and round).
Comprising all the Officinal and other well-known formulae.
Special Formulas prepared and put up upon short notice,
better, cheaper and more elegantly than can be done on a
email scale.
SEND FOR QUOTATIONS
which coat nothing, and any Private Formula is kept strictly
confidential.
Finch's Granular Effervescent Bromide of Coffeine.
For Retailing and to be used at the Soda-Fountain.
4 oz. Vials, per doz $6.50
16" " each 2.00
Absorbent and Medicated Cotton,
At greatly Reduced Prices.
LU ZOK J. ÐŸÐ˜Ð¡Ðš,
MANUFACTURING CHEMIST,
36 Gold St., near Fulton, New York.
â€” 213 â€”



pHARMAOTUTISOHE*Kum>BOHAÃœ.
Sole Originator and Introducer of
Pepsin in Scales or Crystal Pepsin,
IIN T.
Powdered "CRYSTAL Â» Pepsin is put up similar to the "CRYSTAL,"
in 1 oi., 1-4. 1-ÃŽ, and 1 lb. Bottles, and at same Scale of PriÃ©eÂ», and furnished by any of the Wholesale ]
lOO MAIDEN LANE, NEW YORK. Agents fob ÐžÐ¶Ð²Ð½Ð»ÐºÑ‚: GEHE Ðº CO., DRESDEN.
BEWARE OF IMITATIONS!
Prize Medal of International Inventors' Exhibition,
London, 1885.
MENTHOLINE
IS U BTBTILT 1KB
PURE ST
MENTHOL PENCIL
THAT HAS EVER BEEN" SOLD.
Mentholette, which sells for 10c, is the same as Mentho-
line, which sells for 25c. bnt is put up in different style of
box and contains a smaller piece of absolutely pure Menthol.
Manufactured by
DUNDAS DICK & CO.,
112 and 114 White Street, New York.
LACTOPEPTINE,
A MOST IMPORTANT
Remedial agent for Dyspepsia, Vomiting in Pregnane;.
Cholera Infantum, Constipation and all Diseases,
arising from imperfect nutrition.
LACTOPEPTINE precisely represents in com-
position the natural digestive juices of the Stomach.
Pancreas and Salivary Glands, and will, therefore,
readily dissolve all foods necessary to the recupera-
tion of the human organism.
LACTOPEPTINE
is compounded with Gentian, Iron, Stbychnia, Bismuth,
Quinia, Calisaya, Cinchona aud Phoshphates, and various
medications required in general practice, in the form of Â£u-
xiBs, 8trups, Liquid, etc.
Special Notice to the Medical Profession.
Whenever satisfactory result* are not obtained from the administration
of LACTOPEPTINE, we will consider It a favor if such facte are reported
to us, for there can be no doubt that substitution of Pepsin or pome of the
cheap imitations of Lactopeptine has beeu practiced, whenever the thera-
peutic activity of .Lactopeptme Is not uniformly demonstrated in its indi-
cations.
New York Pharmacal Association,
TOXKERS, If. T.
PLANTEN'S
BS Ð¢Ð Ð’Ð« SU KT)
183Ð².
(CAPSULES'
Known as Reliable more than 50 Years.
â€¢ See note page OÃ, Prof. VAN BÃœREN & Ðš EYES, on Urinary
â€” 214 â€”
H. Planten & Son, 224 William St., New York.
SOFT and HARD CAPSULES
FILLED OF ALL KINDS.
(9 sizes.) 3, Ð±, 10, ana 15 mm., and 1, Â»v-, Ð‘, 10, andUgram.
NEW ARTICLES ADDED LATELY.
Wistugnen OIL Sudilvocd, Fun. Saalilwooi, 1-10 Cania. Ð¨Ñ€Ñ‚Ð³ 00.
Improved empty
Foi Pcwders or Solids. 8 sizes. For Liquids. 3 sizes. Trial Box, 25 ett.
Rectal. 3 sizes. Vaginal, Ð² sizes. Horse, 5 sixes.
CÃ¡penles for Mechanical Purposes.
New Articles, and Capsuling Private Formulas, a specialty. Sold by
all druggists Samples free.
Specify PLANTEN'S on all Orders.



Phabmaceutische Bundschau.
JUSTIN WOHLFARTH'S ORGANIC IRON COMBINATIONS.
These preparations contain Iron in a form in which it is readily absorbed by the gastric juice and transmitted to the
blood, while they have no disturbing influence on the action of the stomach, but may on the contrary be regarded as remedies
in some forms of Dyspepsia. They can produce no bad effects in even such cases in which the use of other Iron preparations
is contra-indicated.
SYRUPUS FERRI ALBUMINATUS, contains 0.63 per cent, of Iron.â€”A clear, dark, reddish-brown Syrup of aromatic
flavor, unseeable with milk and albuminous liquids without decomposition. Doss.â€”A teaspoonful to a tablespoonful.
SYRUPUS FERRI OXYDATI SOLUBILIS, contains 1 per cent, of Iron.â€”A clear, reddish-brown Syrup, well adapted for
children, in doses of a half to a teaspoonful.
LIQUOR FERRI ALBUMINATUS, contains 0.42 per cent of Iron.
LIQUOR FERRI PEPTONATUS, contains 0.42 per cent of Iron.
Wholesale Hauses can furnish these Preparations in J lb. and 1 lb. Bottles (Amber-colored).
VINUM CONDURANGO.â€”1 fl. oz. represents the active principles of 30 grs. of the Bark of Gonolobns Condurango, TriarÃa
(PA. Germ.) of Ecquador, S. A. Average dose for adults: 1â€”2 tablespoonfuls.
TONIC SYRUP OF HYPOPHOSPHITES.â€”A valuable combination of the Hypophosphites of Iron, Lime, Sodium,
Potassium and Manganese with Quinine and Strychnia.
JUSTIN WOHLFARTH, MANUFACTURING PHARMACIST, 36 GOLD ST., NEW YORK.
HENRY K. WAMPOLE & CO.,
Engros-Drogisten & Fabrikanten pharmaceutischer Apparate,
418 Arch St., Philadelphia, Pa.
WAMPOLE's Concentrirtes Malz-
Extract.
Ein Vergleich des Gehaltes an Malz-
bestandtheilen und darunter auch an
Diastase, sowie die Haltbarkeit un-
seres PrÃ¤parates werden demselben
schnell den Vorzug vor hiesigen wie
vor importirten ahnlichen Artikeln
sichern.
Bei Verdauungsbesehwerden, ner-
vÃ¶ser Magenaffeetation etc., bei denen
stÃ¤rkemehlhaltige Nahrungsmittel un-
genÃ¼gend verdaut werden, wird ein
Weinglas voll oder mehr von Wam-
pole's Malzextract sich von vorzÃ¼g-
licher Wirkung erweisen.
Bei allen Bestellungen bitte Wampole's
Concentrated Extract of Malt zu be-
zeichnen.â€”$2 pro Dutzend. Detail-
preis 25 Cents pro Flasche.
WAMPOLE's Syrupus Hy-
pophosphitum compositus.
Jede Fluiddrachme enthÃ¤lt 1-60
Oran Strychnin mit den Hypo-
phosphiten von Kali, Natron,
Kalk, Eisen, Magnesia und Chinin.
Dieser Syrup hat einen nicht un-
angenehmen bitteren Geschmack
nnd m nee wegen seines geringen
flockigen Absatzes vor jedesmali-
gem Gebrauche geschÃ¼ttelt wer-
den. Dieser leicht verdauliche
Niederschlag charak'erisirt uuser
PrÃ¤parat vor den vielen geringhal-
tigen analogen Artikeln.
Die VorzÃ¼glichkeit unseres PrÃ¤-
parates und dessen voller Gehalt
haben demselben schnell EinfÃ¼h-
rung verschafft und hat sich das-
selbe besonders bei Consump-
tiven. beiBronchyUs, AnÃ¤mie und
allgemeinen SchwÃ¤chezustÃ¤nden
vorzÃ¼glich bewÃ¤hrt.
In 16 Volum-Unzen-Flaschen:
$10.60 pro Dutzend.
In Vorrath Hfl aechen von 80 Volum-
Unzen (6 Pints): $3.50 per Flasche.
Ð¨
F. WEBER & CO
SÃ¼CCESSOES TO
JANENTZKY & WEBER,
MANUFACTURE!-, 3 AN'D IHPOBTBBS OF
ARTISTS' MATERIALS.
J. * W.'s Superfine Artists' Oil Colors,
in collapsible tubes.
Artists' Canvas, Academy Boards,
Oil-Sketching Paper, Brushes, Soft Pastels,
Moist Water Colors, Monochromatic Boards,
Pastel Papers, Papier MÃ¢chÃ© Plaques,
Draughtsmen'eSupplies,Drawingand Paint-
ing Studies, Wax and Paper Flower Materials,
Novelties for Decorating.
tg- Send for Catalogue. -ÐÐ”
No. 1125 Chestnut Street, PHILADELPHIA,
Non-Poisonous Confectioners' Colors.
-, 215 â€¢



Pharmaceutische Ktjndschau.
Emil Scheffer's "Pepsin,"
LOUISVILLE, KY.
Zuckerhaltiges Pepsin
von YorzÃ¼glicher, stets gleich bleibender GÃ¼te und
angenehmem Geschmack, von der StÃ¤rke der Ver.
Staaten Pharmacopoe.
Concentrirtes trockenes Pepsin,
von der achtmaligen Verdauungskraft des vorigen;
besonders geeignet zur Fabrikation von PepsinprÃ¤-
paraten aller Art.
Diese Pepsine sind nach
Scheffer's bekannter Methode
fabrizirt und erhielten Preise auf den Weltausstel-
lungen in Wien (1873) und in Philadelphia (1876).
EMIL SCHEFFER,
LOUISVILLE, ET.
â–  itÃœLER & SON,
MANUFACTURERS OF
Ð·ÑÐ³Ð³Ñ‚Ñ‚Ð°- store fixtures,
Apotheken-Einrichtungen stets vorrÃ¤thig.
No. 241 East 47th Street,
NEW YORK.
ESTABLISIIED ISO!).
ALBERT~M. TODD,
Grower, Distiller and llefiner of
Finest Essential Oils,
NOTTAWA, MICH.
Manufacturer of the "CRYSTAL WHITE" brand of
ABSOLUTELY PURE Essential Oils, superior
to all others in STRENGTH, AROMA,
SOLUBILITY and THERA-
PEUTIC VALUE.
Now obtainable through leading wholesalers in sealed bot-
tles of 1 lb., 8 oz. and 4 oz., at the following
Special Prices per Ib.. packages included:
Peppermint, $3.10. Worimvood, $0.50.
Erlgeron, $2.00. Spearmint, $5.00.
Camphor, 50c. Winter tJreen, $3.1 O.
Sassafras, $1.00. Tansy, $5.00.
Pipmenthol Inhalants, per doz., $1.75.
PIPMENTHOL CRYSTALS,
in glass stoppered ounces, per doz., 75e.
Insist for once that your wholesalers furninli this quality
rather than those od which they make greater profit; it wiil
JULIUS ZELLER,
No. 37 BOWERY, P. 0. BOX 2824,
Importeur von
DROGUEN, CHEMICALIEN,
Aether. Oelen & Farbstoffen.
Neue PrÃ¤parate:
Amylenhydrat, Betel, Jambol, Strophantin,
Antifebrin, Erythrophlein, Saccharin, Strophantus Seed,
Antipyrin, Jodol, Salol, Strophantus Tinct.
sowie sÃ¤mmtliche Merck's ehem. PrÃ¤parate.
Uebcr 100 Bildertafeln. Kartenbeilagen etc.
Soeben erscheint in Gross-Lexikon-Format und
deutscher Schrift:
Meyer's Hand-Lexikon
des allgemeinen Wissens.
Sirrtc, Ð´ÑˆÑ†ÐŸÑ„ uingcarbtitrte
Ð˜11Ð“
Nujtngf.
Â»erlag bei Stoliognuili. Â¿nftirotÃ
in Ã¯ri|ijie.
Giebt in mehr als 70,000 Artikeln Auskunft Ã¼ber jeden
Gegenstand der menschlichen Kenntniss und auf jede
Frage nach einem Namen, Begriff, Fremdwort, Ereig-
niss, Datum einer Zahl oder Thatsache augenblicklichen
Bescheid.
40 wÃ¶chentliche Lieferungen zu je 10 Cents
J^^TbÃ«r^oTTbÃ®stratioTsUfÃ«T
Verlag des Bibliograph. Instituts in Leipzig. ^
MEYERS
Konversations-Lexikon
VIERTE AUFLAGE.
Ðš
Das 1. Heft und den 1. Band liefert jede Buchhandlung J 5
zur Ansicht fr
256 Hefte Ã  50 Pfennig.â€” 16 HalbfranzbÃ¤nde Â¿ IQ Mark. ^
Bestellungen auf Meyer's Konversations-Lexikon
nehmen jede deutsche Buchhandlung und alle Zeitschriften-
Agenten in den Ver. Staaten an.
â€” 216 â€”



Phabmaoeutische Rundschau.
No Knife-edges, No Friction, No Wear.
Prescription Scale, with upright pans. Highly finished metal and glass case. The best and hand-
somest upright pan balance ever made. Capacity 8 ounce*. Sensitive to l-fl4th grain. 3 inch German
Bilver pans. With rider beam graduated on npper edge from 1-nth grain to 8 grains, and on lower
edge from | centigram to 5 decigrams. Write for Circulars and Price-list to
THE SPRINGER TORSION BALANCE CO.,
Part of the 92 Redde St.,
â€¢ 111' 1
1' 1'
I 1 1 1 1
'i11' L
0
'VI
'IM' 1
I'lT'l'
12
1111 f T
T'T'<
'ITIM'
; dicio. S
Rider Beam.
STYLE 260.
NEW YORK.
Bush's Concentrirtes Fleisch-NÃ¤hrmittel
EnthÃ¤lt in concentrirter Form alle wesent-
lichen Fleischelemente, ohne bei der Berei-
tung durch WÃ¤rme verÃ¤ndert oder zerstÃ¶rt
worden zu sein. Dasselbe zeigt daher unter
dem Mikroskope die BlutkÃ¶rperchen unver-
Ã¤ndert.
BUSH'S
Concentrirtes Fleisch-NÃ¤hrmittel
ist wohlschmeckend, von angenehmem Ge-
ruch und hÃ¤lt sich unverÃ¤ndert; e6 wird auch
vom geschwÃ¤chten Magen leicht ertragen
und verdaut, und dÃ¼rfte von allen kÃ¼nstlich
gewonnenen FleischprÃ¤paratcn das sein, wel-
ches das beste Muskelfleisch in mÃ¶glichst
unverÃ¤nderter Weise und in concentrirter
Form darstellt
In allen Apotheken zu haben.
J. P. Bush Manul"g Company, 2 Barclay St., Astor House, New York. 42 & 44 Third Ave., Chicago
OLDEN'S
ORIGINAL LABEL:
"ColiÂ«'Â»Lietlg'sLi:-;! Zxtnet of Saef and Totlo Invigorate."
LIQUID BEEF TONIC.
An Invaluable Aid in the Treatment of all Cases of Debility.
H5 YEARS. ENDORSED BY SPORES OF PHYSICIANS. ^yBEWA
ESSENTIALLY DIFFERENT FROM ALL OTHER BEEF TOXICS.
i/^OLDEN'S LIQUID BEEP TONIC consists of the Extract of Beef (by Baron Licbig's process), spirit rendered non-injurious3
\j to the most delicate stomach by extraction of Fusel Oil. soluble Citrate of Iron, Cinchona, Gentian, and simple aromatics. An,
official analysis of this preparation oy the eminent chemist ARTHUR HILL HASSALL, M.D., F.R.S., and an endorsement by-
SIR ERASMUS WILSON, F.R S.t is printed on the label of each bottle.
In the treatment of all cases of Debility, Convalescence from severe illness, AnÂ«*mia, Malarial Fever, c
Chlorosis, Incipient Consumption, Lack of Nerve Tone, and of the Alcohol and Opium HabitsÂ» and alt
maladies requiring; a Tonic Nutrient, it is superior to all other preparations. c
It acts directly on the sentient gastric nerves, stimulating the follicles to secretion, and gives to weakened individuals that first \
. prerequisite to improvement, an appetite.â€”By the urgent request of several eminent members of the medical profession, I have 7
'added to each wincclassful of this preparation two grains of SOLUBLE CITRATE OF IRON, and which is designated on the 3
I Jabel, WITH IRON, "No. 1; " while the same preparation, WITHOUT IRON, is designated on the label as Â»No.Ã„."
1 *Â»~ I trill, upon application, send aaamplts bottle of COLDEN'S LIQUID BEEF TONIC to any physi- \
eian in regular standing. Please ash your Dispensing Druggist (if fie has not already a supply) to,
<order it* In prescribing this preparation physicians should be partisular to mention COLDEN'S,"
vis.,' EXT. CARN13 FL. COMP. <COLDEN>." It is put up in pint bottles, and CAN BE HAD OF WHOLE-
SALE AND RETAIL DRUGGISTS GENERALLY THROUGHOUT THE UNITED STATE8.
O. N. CRITTENTON, Sole Agent, 115 Fulton St., New York.
GLENN'S SULPHUR SOAP,
All physicians know the great value of the local use of
in the TREATMENT OF DISEASES OF THE
SKIN. GLENN'S SULPHUR SOAP is the ORIGINAL
and the one now generally
CONSTANTINE'S PINE TAR SOAP.;
BY FAR THE BEST TAR SOAP MADE. Has been?
on trial among physicians for very many years as a toilet soap'
and healing agent, and Its superior virtues have boen uaani- *
mously conceded In ALL CASES WHERE THE USE OF^
TAR 13 INDICATED.
Unsolicited expressions of Its excellence have been received I
from the Medical Faculty generally. None genuinÂ« unless 7;
stamped "A. A- Coostantine's Persian Healing Pine Tar Soap."
For sale by all Druggists.
Wholesale Depot, C. N. CKTTTENTON, 115 Fulton Street, New York.
Sam pies of above Soaps sent prhe on application to any physician enclosing card. J
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PhABMACEUTISCHE RUNDSCHAU.
REISER'S
Fluid Ergotina,
Ext. ErgotÅ“ Fluiduip Bisdepuratun}.
Each Minim Represents 1 Grain of Ergot.
This fluid extract is prepared from carefully selected Spanish
Ergot and is warranted free from Oil, Gum and Resin. In
consequence of this great degree of purification it becomes at
once prompt and certain in its action, unoffeneive in taste,
and non-irritating when employed hypodermically. It is easily
retained by the most delicate and sensitive stomach. And
owing to the very small percentage of alcohol (18 per cent)
it is especially adapted to the subcutaneous method of ad-
ministration.
This extract has been subjected to the most crucial test as
to its aputio value by a large number of competent physicians.
Their experiments extending over a period of more than three
years, aU of them cheerfully endorse it as the most efficient
preparation of Ergot.
Having full confidence in the efficiency of this extract I
earnestly solicited further trials of it, and to facilitate its
general introduction to the profession a sample will be for-
warded free of charge on application and referring to the
Pharm. Rundschau.
J. REISER, Pharmaceutical Chemist,
Newark, N. J.
I.B. Kunath&Co.
'9 & 11 PUTT STREET,
I^oorra. lO, NEW YORK.
Alleiniger Agent in den Yer, Staaten und Canada fur
Paul Hartmann, Eugen Dieterich,
Heidenheim a. Br .Â«WÃ¼rttemberg. | Helfenberg b.Dreeden,8achBen.
Antiseptische Verbandstoffe
Catgnt Marke "Wiesner."
Pflaster, Salbenmulle (nach Unna).
Indifferente EisenprÃ¤parate:
Ferr. dextrinatum oxydat.,
"galactosacch."
"mannitat."
"sacch."
Iiiq. Ferri Albaminati Â«Â« Drees",
"Neutral Dieterich,
peptonati,
Ol. Hyoscyaml vigintiplex,
Syr. Ferri jodati decemplex,
Charta Iiini ad Cataplasmam,
und andere PrÃ¤parate.
Katalog und Preisliste werden auf Nachfrage gesandt durch
J. B. KUNATH & CO.
BUDISCHS
Sarco Peptones.
FLEISOH-PEPTON.
Das einzige PrÃ¤parat, welches die wesent-
lichen NÃ¤hrstoffe des Fleisches, das Albu-
min und Fibrin enthÃ¤lt.
Ist stets rein, gleichmÃ¤ssig, wohlschmeckend,
haltbar und vollkommen lÃ¶slich.
SARCO PEPTONES
wird von den besten Aerzten aller Schu-
len verschrieben, als das wirksamste aller
bisher bekannten Mittel zur ErnÃ¤hrung und
KrÃ¤ftigung von Kranken, Genesenden, Blut-
armen, Magenleidenden und Schwachen
jeden Alters.
THE RUDISCH CO.,
317 & 319 Greenwich Str., NEW YCEZ.
MINERAL
WATERS!
P. SCHERER & CO.
11 Barclay St., New York,
(Etabllrt 1841),
empfehlen ihr vollstÃ¤ndiges Lager sÃ¤mmtlicher in-
lÃ¤ndischen und europÃ¤ischen
NatÃ¼rlichen
Ð¨Ð˜Ð¨
in frischer FÃ¼llung zu niedrigen Preisen.
Preisliste und besahreibender Katalog postfrei versandt
â€” 218 â€”



Phakmaceutische EÃ¼ndsohad.
The Sub-Committee of Dietetics
ON
Infant rocJinj
AT THE"
American Medical Association, May 9, 1888,
Kecommended a formula for an Infants' Food as a very efficient substitute for mothers'
milk. This formula closely resembles that of Carnrick's Food, and no other prepared
food in the market can claim a like resemblance.
THE FORMULAS.
Formula Recommended by the Sub-Com-
mittee on Infant Feeding, as
above stated.
Desiccated partly peptonized milk in
the form of a milk-food, containing part-
ly converted starch (soluble starch or
dextrin) and a small quantity of lactose is
a convenient and (when well made) a
very efficient substitute for mothers'
milk.
Formula for Carnrick's Food.
Evaporated or desiccated milk,
partly peptonized and thor-
oughly sterilized by heat.... 45 parts.
Dextrin, Soluble Starch and
Milk Sugar 65"
This forms a flue dry powder, which will
keep in any climate, and only requires the ad-
dition of water to render it a suitable nutrient
for Infanta, or adults whose digestive powers
have become impaired.
Carnrick's Food contains about Ave per cent
of fat. This is the largest amount possible to
combine in a stable preparation presented in a
powdered form. In cases where a larger amount
of fat is desirible, a small quantity of cream
may be added.
"We do not claim this food to be "a PERFECT substitute for human milk."
But we do claim that
Carnrick's Food approaches nearer to human
milk in constituents and digestibility than
any other prepared food that has
ever been produced,
and that it is the only infants' food that will without the addition of cows' milk, thor-
oughly nourish a child from its birth.
We believe that CARNRICK'S FOOD solves the problem of a reliable substitute
for human milk. The Casein of cows' milk, by partial predigestion with freshly made
Pancreatine, is rendered as easily digestible by the infant as human milk, and, by thor-
ough sterilization with heat, made aseptic, thus avoiding the objection to the use of milk
foods in Cholera Infantum.
Full information regarding the process of manufacture will be cheerfully furnished
and samples sent free to those who wish to test CARNRICK'S FOOD.
REED & CARNRICK,
2KTEW YORK.



Pharmaceutische Rundschau.
E. FOUGERA & CO.,
WM. R. WOODWARD.
EMILE HEYDENREICH.
D
30 North William Street, New York.
IMPORTERS OF FRENCH AND ENGLISH
Ð¨Ð˜Ð¨ SPECIALTIES
New Remedies. Filtering Paper, Etc. Etc.
Among the
Chapotcaut's Capsules of Morrhuol.
Chapoteaut's Wine of Peptone.
Midy's Capsules of Santal.
Savory & Moore's Preparations.
De Sauet is' Gout Pills.
Rabuteau's Dragees.
Rabuteau's Elixir and Syrups.
Rigolott's Mustard Leaves.
leading of these are the following:
Grillon's Tainar Indien.
Boudaiilt's Pepsine.
Inject. Brou.
Tanret's Pelletierine.
Duquesnel's Alkaloids.
Ducro's Alimentary Elixir.
Heating's Cough Lozenges.
Dr. Burggraeve's Dosimetric
Quina Laroche.
Cockle's Ð› ut ibiliou> Pills.
Blancard's Pills.
Matliey Caylus' Capsules.
Limousin's Cachets.
Lavillc's Gout Liquor.
LaviUe's Gout Pills.
Granules.
GRAND NATIONAL PRIZE OF 16,600 FRANCS.'
Ã»uma -Laroche
VIT40TJS ELIXIR.
This meritorious Elixir,
QUINA-LAROCHE, is
prepared from the three Cin-
chonas; it is an agreeable and
doubtless highly efficacious rem-
edy.â€” The Lancet
A STIMULATING,
RESTORATIVE AND
ANTI- FEBRILE TONIC.
Quina-Laroche under
the form of vinous Elixir con-
tains the totality of the num-
erous principles of the three
Cinchona barks. It is a prepar-
ation which renders great ser-
vices to Therapeutics. â€” Eitwt
of the Gazette dex HÃ´pitaux, Paris.
Far Superior to all Ordinary Cinchona Wines.
LAROCHE'S QUITÃŽA, tried by the Academy of Medicine of Paris, is a specially prepared Compound Extract of
Quinquina, a careful analysis, confirmed by experience, has shown that most of the wines and syrups hitherto used have not
contained all the properties of this precious bark, of these some, although beneficial, are altogether lost, while many pre-
parations contain but half the properties of the bark in varying proportions.
Mr. Laroche, by his peculiar method, has succeeded in extracting all the active principles of the quinquina, com-
bining these with Catalan Wine forming an Elixir free from the disagreeable bitterness of other similar preparations. Prac-
titioners have found triple advantages in the use of this Elixir, it is a strong ionic, is easily administered, and perfectly
harmless, being free from the unpleasant effects of Quinine.
THE FERRUGINOUS QUINA-LAROCHE is the invigorating tonic par excellence, having the adv
of being easily assimilated by the gastric juice; without, in any way, deranging the action of the digestive organs, I
itself to be a most efficacious remedy in cases of impoverishment of the blood, Anemia, Chlorosis, IntesttsaIi
rhaGe, Castralgia, Exhaustion, Etc., Etc.
PARIS.-22 RUE DROUOT.-PARIS.
E. FOUGERA & CO., New York,
â€” 220 â€”
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Phabmaceutische EÃ¼ndschau.
NEW
PAPOID.
( Carica JPapaya.)
The reports we have received regarding PAPOID lead to the
conclusion that it will soon displace Pepsin. Ite
superiority over the latter in DYSPEPSIA and
generally as a digestive ferment seems to be es-
tablished. It has greater digestive power than
Pepsin, acts equally well in the presence of an
alkali or as acid, and its action is continued
through the intestines.
Some physicians are claiming that in the
treatment of Diphtheria it is a spec-
Ific, when properly used. Says Professor Kro-
ner: '' Probably no other remedy can remove the
membrane in so short a time."
Professor Finkler attributes his success in
Diphtheria to its antiseptic, as well as its diges-
tive action.
Thousands of ounces has been consumed and
thus far no adverse criticism has been
reported. For the convenience of physicians we
have prepared (after Professor Finkler's prescrip-
tion) TABLETS OF PAPOID AND SODA BI-
CARBONATE.
f act Size
of Tablet.
A Pamphlet containing instructions
regarding the use of Papoid, and opinions of the authorities
ooncerning its value, will be sent on application.
Johnson & Johnson,
Sole Agents,
92 William St., New York.
COURT PLASTERS
Heavily spread on Tracing Cloth.
On Silk, in Embossed Cases.
Elite Court Plaster.
Ideal Silk Court Plaster.
Rib Silk Court Plaster.
In Embossed, Heavily Glazed Envelopes.
On Silk and Arnicated. Perfect Taffeta.
On Tracing Cloth, Arnicated.
Gold Beaters' Skin Court Plaster. Yard Bolls.
Envelope.
Mechanics' Kid Court Plaster.
Imperial Court Tablets.
Court Plaster in Leaflets, white, flesh, and black.
Duchesse Leaflets. Regente Leaflets. Queen Silk Leaflets.
* All of unexcelled
elegance, and durability.
On Silk.
Perfect Isinglass Plasters.
On Tracing Cloth.
On Muslin.
On Green Silk.
On Mole Silk.
Absorbent and Antiseptic Cotton
IN EVEN LAYEBS, WITH TISSUE
PAPER BOILED BETWEEN
TO PBEYENT FELTING.
Plain. With Corrosive Sublimat.
With Beta-Naphtol. Boraied.
Salicylated. CarMated.
The advantages of Absorbent
Cotton in this form may be seen
at a glance.
JOHNSON & JOHNSON, Operative Chemists,
92 Ð¢Ð¯ÐŸÐ¨Ð°Ð´ÑÐ¾.
Street, -
â€” 221 â€”
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Pharmaceutische Kundschau.
tCau t sc fi u kJP f fast er â™¦
Die von uns zu ihrer jetzigen Vollkommenheit gebrachten Kautschuk-Pflaster finden in allen LÃ¤ndern zunehmende An-
erkennung und Geltung. Wir fabriziren alle gebrÃ¤uchlichen Arten derselben Ton stets gleicher und durchaus zuverlÃ¤ssiger
Zusammensetzung und GehidtsstÃ¤rke, und in einer Verpackung, welche deren Dauerbarkeit und Versand nach allen LÃ¤ndeni
und Klimaten sichert.
Dieselben kommen aufgerollt in jeder gebrÃ¤uchlichen Weite und LÃ¤nge und perforlrt in Einzelpflastem von 5i7i
Zoll GrÃ¶sse zu 12 Pflastern in jeder Schachtel. Die gebrÃ¤uchlichsten sind: Aconit, Aconit mit Belladonna, Ar-
nika, Belladonna, Belladonna und Capsicum, Capsicum, Galbanum, Canada Balsam (Hemloek
pitch), Opium, Burgunder Harz, Strengtnening.
Der Gehalt an wirksamen Bestandteilen auf jeden Quadratzoll des Pflasters ist auf den Signaturen angegeben.
Da sich BorsÃ¤ure vermÃ¶ge ihrer Eigenschaft, die Epidermalschicht der Oberhaut zu erweichen, als ein wesentliches Mittel
fÃ¼r die Aufnahme und Wirkung medikamentÃ¶ser Agenden durch die Haut bewÃ¤hrt hat, so incorporiren wir solche in geeig-
neter Menge in die Pflastermasse.
Dermatologische Kautschuk-Pflaster als Ersatz fÃ¼r Salben.
Auch in der Dermatologie finden die Kautschuk-Pflaster stets grÃ¶ssere Anerkennung und Gebrauch. Wir fabriziren fol-
gende dermatologischen Pflaster, bei denen ebenfalls der Gehalt auf jeden QuadratflÃ¤chenzoll auf den Etiketten angeg
ist: Quecksilber-, Quecksilberoxyd-, Bleioxyd-, Zinkoxyd-Pflaster; Jodoform-. Chrysarobin-, Hydrastin-, SalicylsÃ¤ure-,
Naphtol-, Kreosot-Pflaster.
Jeder Quadratzoll
enthÃ¤lt
{ Gran Zinkoxyd
und Â£ Gran
Quecksilber.
PrÃ¤zipitat.
Jeder
Quadratzoll
enthÃ¤lt
6-10 Gran
metallisches
Quecksilber.
Jeder
Quadratzoll
enthÃ¤lt
1 2-5 Gran
Quecksilber-
oxyd.
Jeder
Quadratzoll
enthÃ¤lt
_j Gran
Wismuth-
JoilÃ¼r.
Jeder Quadratzoll
enthalt
Ã¤Gran
oform.
Jeder Quadratzoll
enthalt
1 Gran
Kreosot.
Jeder Quadratzoll
enthÃ¤lt
1 Gran
Chrysarobin.
Jeder Quadratzoll
enthÃ¤lt
1 Gran
Hydrastin.
Jeder Quadratzoll
enthÃ¤lt
f Gran
Beta-Naphtol.
Jeder Quadrat.-- 4
enthÃ¤lt
7-10 Gran
Alle Arten der zur Zeit gebrÃ¤uchlichen antiseptischen
Verbandmaterialien.
Wir empfehlen unsere PrÃ¤parate, welche sich die Anerkennung und WerthschÃ¤tzung der Aerzte, der Apotheker und d*s
Publikums Uberall in hohem Maasse erworben haben, der verdienten Beachtung. Wir liefern dieselben zu den mÃ¶glichst bil-
ligen Preisen nach allen LÃ¤ndern und senden Katalog und Preislisten, sowie kleine Proben auf Anfrage im Inland- , wie nach
allen, dem Weltpostverein angehÃ¶renden LÃ¤ndern. Auch kÃ¶nnen solche in Europa von unseren Agenten, den Herren
Kahnemann & Krause, Garnisonstrasse 10 ,o Wien, und Kalinemann & Co., Neue GrÃ¶ninger Strasse 15 in
Hamburg, bezogen werden.
JOHNSON & JOHNSON, 92 William Street, New York.
â€” 222 â€”



PhabmaceÃ¼tische Ktjndsohau.
FlÃ¼ssige KohlensÃ¤ure von absoluter Reinheit
fÃ¼r alle Zwecke.
Einfachste, billigste und reinlichste Methode zur Herstellung von
Soda- und Mineral-Wasser.
ISKDeBcriptive Circular sent on application, '"toi
AMKRIt'AN Ð¡ÐÐ’Ð’ÐžÐ›ÐÐ¢Ðš COMPANY,
424 to 434 Ð¨Ñ…1 19th Street, New York.
FRITZSCHE BROTHERS.
Branch of SCHIMMEL & CO. in Leipzig,
34 BARCLAY tST., NEW YORK.
Distillers and Importers oÃ*
Essential Oils, Essences, Flavoring Extracts & Fine Drugs,
SPECIALITIES:
QUINT ESSENTIAL OILS.
ANETHOL, Non plus ultra.
SAFROL, Spec, gravity 1.108.
WINTERGREEN, Synthetic.
Cumarin.
Heliotropin.
Nerolin.
Vanilin.
SOÃ¯Ã¯EÃ¯^inSTO <& GbATZ, 65 Ðª/LsuidLen Lane, 3ST. Y-
Importeure von Chemicalien,
Alleinige Agenten von
SCIIERING'S & SAAMWS CHLORAL-HYDMT.
Absolut reines Paraldehyd.
SalicykÃ¼ure, KarbolsÃ¤ure. BenzoÃ«nimre. Glycerin, echte russische Hnusenblase etc.
PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
BALTIMORE, ÐªÐ¯Ð—Ð. â€”
MANUFACTURERS ÐžÐ¢
Reliable Officinal and other Standard Fluid, Solid and Powdered Extracts.
SOLUBLE HYPODERMIC TABLETS,
GRANULAR EFFERVESCENT SALTS. COMPRESSED TABLETS AND LOZENGES. TABLET TRITURATES. ELIXIRS. WINES, Ac.
SOLUBLE GELATINE-COATED PILLS AND SOLUBLE SUGAR-COATED PILLS.
Comprising all the officinal and other well-known favorite formulie.
These PILLS are all prepared with the utmost Care, nnder our Immediate Supervision. The DRTJOS entering Into their Composition are of thÂ»
Best Quality. The Quantities and Proportion! Â»re invariably Ð»Ñ Hepresented on the Labels The Excipiente to make the Masses are carefully choafj
In each case, to make the Pill Permanently Soluble in the Fluids of the Btamsca aud Boweld. Tile Ð¬ÑˆÐ³ÑÐ³ <>wUug and Gelatine Coating will he ttâ„–-
nrj Soluble, and not excelled by any other in point of beauty or finish.
Catalogues, giring Composition, Doses, etc., of all our Preparations, Mailed on application.
OHS. ÐŸÐ¥Ð“. ORITTENTON,
115 FULTON STREET, NEW YORK,
Central Ð‘Ð¿-gros GeschÃ¤ft sÃ¤mmlUcher Amerikanischer fertiger Medizinen und SpecialitÃ¤ten aller Art
ZUM ARZNEILICHEN GEBRAUCH.
Preislisten und Catalogo Ñ‚Ð¾Ð¿ 250 Seiten auf Postkarten-Bestellung oder briefliche Anfragen unter Berufung auf die
'Pharmazeutische Rundschau" franco nach allen LÃ¤ndern versandt.



LEHN & FINK
Importers, Exporters and Wholesale Druggists.
L. & F. GERMAN SCALE PEPSIN.
PÃ‹PSINUM PURUM, IN LAMELLIS, L. i F.
This new style scale pepsin was first introduced in this country by us, manufactured expressiv
for us in Germany, and according to our specific directions.
Without any effort to establish for our article a proprietary interest or popular standing, it has
earned for itself a standard reputation and our sales have quietly and steadily increased to very large
proportions. We will continue to consider it merely as an article of general merchandise, without the
protection of copyright, trade mark, or patent right; but we will devote toit the same careful attention
that has made for it a reputation and popularity.
Our popsiu is made for us by a chemist who is an authority on Digestive Ferments, and who has
devoted his attention for many years exclusively to the manufacture of Pepsin and kindred preparations.
Careful comparative tests made simultaneously of samples of any pepsins on the market and our
own, under the same conditions at 100â€”115Â° F., with 8 ozs. acidulated water (distilled water contain-
ing 1% by volume of U. S. P. Hydrochloric Acid), will prove that one grain of L. & F. German Scale-
Pepsin will dissolve 081 grains albumen, and that no other Soluble Pkpsin-, suitable for the extempo-
raneous preparation of Wines, Liquors, and all other dry or liquid compounds of pepsin, will equal this
degree of digestive potency.
GERMAN SCALE PEPSIN is positively non-hygroscopic, and can be dispensed in paper or ex-J
posed to the air; it makes a standard SACCHABATED PEPSIN with 19 parts of Sugar of Milk, and |
is easily powdered for this purpose.
Put up in 1 oz., } lb., Â£ Ib., and 1 lb. Bottles.
CtErmah Scale FepsiÃ¯t, L. & F.
A Condensed Report on Comparative Digestive Powers of Pepsins.
On account of the retarding iu-nuenee of the peptone result-
ing from the action of the pepsin on albumen, (which, when
reaching a large enough per cent., entirely suspends the action
of pepsin), the proportion of acidulated water to a given quan-
tity of pepsin, the better the result.
It is absolutely necessary when testing pepsins, to observe
with the utmost care exact similarity or sameness of conditions
in apparently the most trivial particular; for the slightest
variation in any direction varies the result with any given pep-
sin, sometimes very largely. The length of time the eggs are
boiled, the fineness of the sieve through which the mass is
passed, the age of the eggs used, the quantity present, the pro-
portion of water or of acid, the degree of heat,- all have in-
fluence; the speed with which pepsin will dissolve albumen is
greatly influenced by temperature: at 12") to 130' F., a pepsin
will (all other conditions being equal) dissolve albumen about
three times as rapidly as at 10Ã“ to 105 F., and consequently
in six hours would indicate a very high test.
If two pepsins are to be compared, one capable of dissolv-
ing 1000 times its weight of albumen and the other-500, and
the proportion of acidulated water being insufficient, the result
may show but a slight difference in the power of the two pep-
sins; and if the quantity of water is small enough, results may
show no difference whatever, because long before either pep-
sin has done its work to the full, the quantity of peptone pro-
duced becomes sufficient to completely stop further action.
We have had the same pepsin tested by different chemists,
each adopting his own method; one used 1J fl. oz. water to the
grain, while the other used 4 to 5 fl. oz.: one stating a test of
240, the other 800 as a result.
Formula and Conditions for Quantitative Tests.
Pepsin 1 gr. 0.04 O.
Eggs, boiled I honr. the whites cut up in email pieces.
UÂ»eu pressed with spatnla through 30 mesh sieve ... IÃ±OO gT. orWÃ–,
Distilled water containing 1 per cent, by volume of U. S.
1". Hydrochloric Acid Â» fl. Ol or lit aA
These materials are put in a chemical flask und secureJvJ
corked; then submit to a temperature, fluctuating between
'100Â° and 105" F., for six hours, the mixture being well agitated i
] every half hour; then strain through a 30 mesh sieve ana settle
at about til) ' F., for about 24 hours in a bottle seenrely corked;
Filtration will answer if done while the mixture is warm; but ]
j a bright liquor can only be obtained by settling. Of thai
settled, or filtered liquor 10 Ñ. Ñ are carefully pipetted off. and |
evaporated in a watch glass, until further heating over boiliiu;
water ceases to reduce the weight; then carefully take the net j
weight of the -residue. ,
This dry residue of the 10 Ñ. c. of settled liquor in say 0,2
As the weight of dry albumen converted into dry peptonâ€”
any intermediate products - is always the same, and as tb*^
average per cent, of dry albumen in white of egg is 12JÃŽ  ̂or }J
I therefore by multiplying 0,2 G. by 7=1,4 G., we obtain thf
j quantity of water contained in the 10 ÐµÐµ. of liquor thatvaej
originally in the albumen dissolved. By deducting this 1,4 Cm
(or cc. ) from the 10 cc.=8,C> cc. vte got the amount of water
actually removed from the 147 cc. originally added to the al-
bumen when making the test. Now by multiplying Ð¸,2 Â«Â¡.'
8=1,(i G. we get the amount of egg albumen in its naturell
state dissolved in the 10 cc. taken. So if 8,0 ce. acidulntt-l
water hold 1,6 G. albumen, then 147 cc. hold 27,34 G. If 0,01,
(Ã®. Pepsin dissolve 27,31 G. then 1 G. will dissolve 681 G. orj
081 times the weight of the pepsin.
128 WILLIAM STREET, N. Y.
Vahle Address â€¢Â« Host mm."
f. Ð¾. Ð¸ ax ÑÐ¸4.\
M
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Pharmaceutische Rundschau. I
Einladung zur Subscription
auf die
Pharmaceutische Rundschau
7. Jahrgang. fÃœT 1889. Ð£. Bamh
In der Rundschau ist wiederholt auf den maasslosen Anwache von pharmaceutischen und medicini-
schen FachblÃ¤ttern, und auf den Mangel an Leistungen und Charakter eines Theiles derselben, sowie
darauf hingewiesen worden, dass dieselben, in Folge der VervielfÃ¤ltigung, bei den relativ ohnehia
geringen literarischen Leistungen unserer Pharmacie, durch Zersplitterung der KrÃ¤fte an Werth und
Ansehen verloren haben, was sie an Zahl im Uebermaasse besitzen.
Dass eine solche Menge spekulationsweise begrÃ¼ndeter und zum Theil geringwertiger Blattei
hier bestehen, ist theilweise die Schuld unseres pharmaceutischen Publikums. Wenn dasselbe bei der
Auswahl und WerthschÃ¤tzung von Journalen und bei deren Bestellung oder Abbestellung, mehr
Sachkenntnis und eigenes Urtheil maassgebend sein liesse, so wÃ¼rde ein solches Uebermaass Ñ‚Ð¾Ð¿!
BlÃ¤ttern weniger mÃ¶glich sein, und durch die damit stattfindende Decimirung wÃ¼rde unsere Fach-
presse au Gehalt und Werth, sowie an Ansehen das gewinnen, was derselben jetzt durch Masse, Zer-
splitterung und DÃ¼rftigkeit abgeht. Wir wÃ¼rden statt einer Menge BlÃ¤tter mit einem Minimum von
wirklichem Gehalte und einem Maximum von Annoncenballast eine kleinere, indessen vÃ¶llig hin-
reichende Anzahl besserer Jeurnale besitzen und wÃ¼rden damit und durch Consolidirung der
KrÃ¤fte die Leistungen, der Einfluss und das Ansehen unserer nationalen Fachpresse nutzbringender
sein und mehr zur (reitung kommen.
Diese Erkenntniss und das Bestreben, ein gutes Journal darzubieten und unsere Fachgeuossen,
welche sich fÃ¼r den reichen deutschen Fachjournalismus interessiren, denselben indessen nur theilweise
oder gar nicht halten kÃ¶nnen, mit den praktisch und wissenschaftlich Werth vollsten Arbeiten desselben
auf dem Laufenden zu halten, waren im wesentlichen die Motive zur Etablirung der Rundschau, und
bei dem Uebermaasse der BlÃ¤tter in englischer Sprache, zur Ausgabe derselben in Ã¼berwiegend
deutscher Sprache. Auch ist ja das deutsch lesende Element in der Pharmacie unseres Landes ein
sehr betrÃ¤chtliches.
Dass es der Rundschau gelungen ist, ihre Zwecke und Aufgaben zu erfÃ¼llen und der deutsch-
amerikanischen Pharmacie ein instructives, werthvolles und wÃ¼rdiges Organ darzubieten, haben der
Erfolg und die ehrende Anerkennung derselben in weiten Kreisen im Inlande sowie im Auslande'
erwiesen.
Wir laden die Leser und Freunde der Rundschau zur Erneuerung der Su bscriptionJ
und die deutsch-lesenden Pharmaceuten, Drogisten und Aerzte, welche noch nicht Leser sind, und
welche, anstatt des Uebermaasses von ReclameblÃ¤ttern, wenige, indessen durch Gehalt und Werth
verdiente Journale vorziehen, zur Subscription auf die Rundschau fÃ¼r das Jahr \Ð¨
ein. Wir werden fortfahren, dieselbe durch Original-BeitrÃ¤ge in beiden Sprachen, durch monatliche:
Berichterstattung der wissenschaftlich und praktisch werthvollsten VerÃ¶ffentlichungen und Ã¼ber j
die vorzÃ¼glichsten neuen Erscheinungen in der Fachliteratur, durch zahlreiche wirklich brauchbare!
und nutzbringende Vorschriften und Formeln, durch reichhaltigen und gewÃ¤hlten, wie belehrenden!
und interessanten Inhalt, sowie durch besonnene und freimÃ¼thige, den besten Interessen unsereÂ»j
Berufes dienende FÃ¼hrung, auch fernerhin zu einem geschÃ¤tzten, nutzbringenden und willkommenen]
Fachorgane zu machen.
183 Broadway, New York. Der Herausgeber und RÃ©dacteur: FB. HOFFMANN.
Ð˜Ð“ Unless advised by letter or postal-card to the contrary, we take
it for granted that our subscribers desire us to continue in mailing the
journal to them in the coming year.'vn



Einladung zur Subscription
auf die
Pftartttaceutiscfte Kim Jscliuii
7. Jahrgang. fÃœT 1889. 7. Band.
THE RUNDSCHAU (PHARMACEUTICAL REVIEW), established in 1882, offers to Pharmacists,
Druggists, Physicians and Scientists, original essays and contributions, and in a systematic arrange-
ment, selected with judicious discrimination, a monthly record (Rundschau) of such original contributions
to the current literature as are of practical interest and permanent value. In the discussion of all
topics in relation to the professional as well as the trade aspects and interests, the Rundschau aims
to aid in all sensible and legitimate efforts for the elevation and advancement of Pharmacy as well
as of pharmaceutical education and journalism.
By the acknowledged value of its contents, by its candid and fair criticism of the educational
and trade problems, and by its monthly review of new publications, the Rundschau has met with
much approval and appreciation, both at home and abroad, and has at once been placed among
the foremost Pharmaceutical Periodicals.
The Rundschau is published on the first day of each month, in royal quarto, each number con-
taining 24 to 26 double column pages. A complete alphabetical index is issued with each annual
volume, rendering the Journal a valuable and permanent resource for ready reference and informa-
tion on the progress of Pharmacy and on all new remedies of more than ephemeral value or
speculative purport.
Subscription Price, $2 per Annum. Specimen Copies wiÃ¼ be mailed on application by Postal Card.
Address: Phakmaceutische Rundschau, 183 Broadway, New York.
9eg* The Rundschau is not an exclusively German Journal, but contains also original contributions
and articles in English.
A perusal of any volume or number of the Phaemac. Rundschau, as well as of the
Index of Contents issued for each volume with the December number, will amply
demonstrate the value and usefulness of this Journal for the daily practice" of the
pharmacist, the druggist and the physician.
From among the practical services which it offers as a ready reference for informa-
tion, we only call attention to the complete descriptive record which the Bundschau furnishes,
with critical discrimination, of all New Remedies, their origin, preparation, and tests,
as well as of their therapeutical action, their uses and dosage. The great value and practical
usefulness of the Rundschau for ready reference in this respect is specially recognized by all
who keep the bound volumes in the store, the laboratory or the office.
The large number of working formulas and pertinent practical infor-
mation, annually published in the Rundschau, are no fanciful compilations as are so many
of the so-called formulas now printed and which, on a practical trial, so often prove failures
and of no use, but they are the work of well-known pharmaceutical authorities and will
furnish in the hands of qualified operators, in every instance, unexceptional preparations and
articles for ready and remunerate popular sale.
Every reader of the Rundschau will admit that, besides its intrinsic merits, it offers
by these advantageous services alone an ample return for its comparatively small price.
SUBSCRIPTION BLANK.
Mr. FRED. HOFFMANN, 183 Broadway, New York.
The undersigned herewith subscribes for the
PHAKMACEUTISCHE RUNDSCHAU
for one year, commencing with January, 1889.
Date, 188 Name. -
Post Office Address,
Subscription Price, $2.00 per fear. Payable on Receipt of Ð’Ð¨.



Pharmaceutisohe Rundschau.
Bel Gelegenheit der Einladung zur Subscription auf den mit der nÃ¤chsten Nummer
beginnenden siebenten Jahrgang der "Rundschau" mag es in Uebereinstimmung mit dem
allgemein Ã¼blichen Gebrauche gestattet sein, aus den durchaus unaufgefordert ausge-
sprochenen zahlreichen Urtheilen der Fachpresse und der Leser der "Rundschau" einige
im Auszuge hier anzufÃ¼hren.
It is a recognized fact, and one generally admitted by the
ablest and best men in tbe profession, that the Pharm. Rund-
schau is an excellently conducted journal, far surpassing in
intrinsic value most of our pharmaceutical periodicals. It has
achieved an enviable reputation both at home and abroad, not
only as a journal of the highest scientific value and standing,
but also as a thoroughly independent and fearless critic of all
that is questionable, superficial or corrupt in matters pertaining
to the trade aspects of pharmacy as well as in pharmaceutical
education, associations and journalism. The Rundschau is in
every sense a high-toned, unexcelled journal which cannot be
too much and too often recommended to the deserved favor and
consideration of the pharmacists and druggists of our country.
Wm. Simon, Ph. D., II. D., Prof, of Chemistry and Toxicology
in the College of Physicians and .iurgeons; Prof, of Chemistry and
Analytical Cltemisiry in tlte Maryland College of Pltarmacy, Bal-
timore, Ð¨ (1888.)"
The Rundschau has fully met the most sanguine expecta-
tions of the ablest pharmacists both of our country and abroad;
it represents the highest scientific interest of the profession,
and has, with intrepid character and singular ability met and
honestly discussed, without reserve or sectional consideration,
the vital questions of those problems upon the solution of
which the desired reforms and future of pharmacy to so large
a degree depend.
Quite independent of the contributions of some of the most
esteemed collaborera and eminent pharmacists both at home
and abroad, which have aided iu giving character to the Rund-
schau, a perusal of the editoriei articles, alone, bears ample
evidence of the high aims and purposes of the editor and of
the eminence of the journal among its contemporaries. The
long array of editorials may be cited as masterpieces of literary
essay, and as standing in signal contrast to the dilettantism
and often absurd productions with which so many of the
widely distributed and so-called professional journals of our
country are replete.
All who have derived instruction and experienced so con-
stant :md increasing an interest in this most excellent journal
should contribute to its welMeserved widest circulation.
Dr. Fred. Ii. Power, Prof. University qf Wisconsin. (1886.)
The Rundschau is by far the best and the most ably con-
ducted pharmaceutical journal of our country. I can only
regret that its German text deprives so many pharmacists of
the instruction and advantages which the reading of such an
excellent journal affordsi While I consider that we have too
many pharmaceutical papers, mostly of more than doubtful
value, the Rundschau, by its vast superiority, is the more
deserving of the widest circulation and appreciation.
L. Wolff, M.D. Jefferson Medical College, Philadelphia. (1884).
I recognize and appreciate the Pharm. Rundschau as a most
ably conducted fearless and independent journal, whose in-
fluence is bound to be felt to the benefit of the advancement
of pharmaceutical education.
Dr. Henry J. Menninger, Brooklyn. (1888.)
I beg to express to you my unqualified pleasure and gratifi-
cation with the Rundschau. It is undoubtedly the best phar-
maceutical journal published in this eoi ntry.
CAÂ«. //. Broich, Indianapolis. (1888.)
None of the pharmaceutical journals are read by me with as
much pleasure, satisfaction and profit as is given me by the
Rundschau. H. T. Eberle, Watertown, Wis. (1888.)
Bei der bekannten GleichgÃ¼ltigkeit der deutschen Fachge-
nossen unseres Landes gegen Alles, was ausserhalb der Gren-
zen des materiellen Erwerbs liegt, freut mich die zunehmende
Anerkennung und der Erfolg der Rundschau um so mehr. Ich
bewundere Ihre Liebe zur Arbeit und Ihre unermÃ¼dliche Aus-
dauer, welche Sie der Heransgabe Ihres ganz vorzÃ¼glichen
Journales widmen; dieselben werden sicherlich auch ferner-
hin und zunehmend die Werthschiitzung und den Dank aller
hÃ¶her strebenden Berufsgenossen und FachmÃ¤nner finden.
Carl Mohr in Mobile, Ala. (1886.)
MÃ¶ge die Pharm. Rundschau zum Heile und zur LÃ¤uterung
unserer Pharmacie fortgedeihen und die wohlverdiente weiteste
Verbreitung finden. Dieselbe ist durch die gediegenen Leit-
artikel und Arbeiten, sowie durch selbststÃ¤ndiges, unparteii-
sches, wahrhaftes Vorgehen ein Mnster-Fachjournal.
Richard F. Witt, Clinton, Iowa. (1887.)
Genehmigen Sie, Ihnen meine Freude und Anerkennung
auszusprechen Ã¼ber die weite Verbreitung UDd das hohe An-
sehen der Rundschau wegen ihrer vorzÃ¼glichen Leitung, Un-
abhÃ¤ngigkeit und wahrheitsgemÃ¤ssen und gerech-
ten Beurtheilung unserer pharmaceutischen Zustande und
der Wahrung der besten Interessen unseres Berufes.
Dieselbe ist mir daher die am meisten willkommene und
sicherlich eine der besten Fachzeitschriften. Dieselbe zeichnet
sich unter den hiesigen um so vorteilhafter aus, als die Mehr-
zahl de.selben hauptsÃ¤chlich dem Anuoncenwesen zu dienen
scheint und sich selbst und Anderen Weihrauch streut und die
eigene Schaalheit durch hohles Phrasenthum zu verdecket
sucht Che. Spannagel, Philadelphia. (1887.1
Ich habe die VorzÃ¼ge Ihres ausgezeichneten Journales wohl
zu wÃ¼rdigen gelernt. Damit sage ich wahrscheinlich nichts
Neues, denn dasselbe geschieht von weit berufeneren Seiten.
Die Rundschau ist mir eine geschÃ¤tzte Bekannte geworden,
fÃ¼r deren Gedeihen und Fortbestand im Interesse unseres Be-
rufes meine WÃ¼nsche mit denen aller gebildeten Pharmaceu-
ten Ã¼bereinstimmen.
Karl Castlehun, Apotheker in Xewburyport, Mass. (1886.)
Die Pharm. Rundschau hat mir als das schÃ¤tzen s wertheate i
und vorzÃ¼glichste Faclijournal unseres Landes ungemein ge-
fallen, und hoffe ich, dass dieselbe eine verdiente und glÃ¤n-
zende Zukunft habe.
Hermann Curtius, Apotheker in .Veto Orleans. (1885.)
Die Pharm. Rundschau ist eine so vorzÃ¼glich redigirte Fach-
schrift, dass sie, schon ihres echt deutsch-wissenschaftlichen
Geistes wegen, in weiten Kreisen Verbreitung und fleissige
LektÃ¼re verdient.
["Eriiehungs-BlÃ¤tter"'. Organ des deulsch-amerik. Lehrerbusides.
Band 18, S. 14. 1887.]
LangjÃ¤hrige Erfahrung, die besonnene Ueberlegung des rei-
feren Altere und das Bewusstsein selbstlosen Strebeue drÃ¼cken
der Rundschau einen tins in hohem Grade anmuthenden
Stempel auf Auch geht der Herausgeber nicht von dem
einseitigen Standpunkte einer Berichterstattung zu vorwiegend
geschÃ¤ftlichen Zwecken aus, sondern er giebt ein wahrheitsge-
treuen, fÃ¼r alle Zeit brauchbares Bild der Pharmacie unserer
Zeit und besondere der Pharmacie in den Ver. Staaten.
Der Erfolg der Rundschau spricht denn auch laut dafÃ¼r,
dass die BefÃ¤higung und Berechtigung ihres GrÃ¼nders und
Leiters in weiten Kreisen in Amerika, wie in Europa verdienter-
maassen anerkannt und gewÃ¼rdigt werden. Im Interesse
unseres Standes und dem der amerikanischen Pharmacie mues
man aufrichtig wÃ¼nschen, dass dieser Erfolg sich mehr und
mehr festige und je lÃ¤nger desto wirksamer erweise.
[Prof. F. A. FlÃ¼ckiger in Berliner Pharm. ZeÃ¼.l888,No.62,
S. 462.]
Hire Rundschau ist eine Musterleistung. Dieselbe hat durch
Ihr hochzuschÃ¤tzendes muthiges Eintreten fÃ¼r deutsche Art
und fÃ¼r Hochhaltung der wissenschaftlichen Seite der Phar-
macie den Dank jedes Deutschen und ganz besondere der
deutschen Apotheker in Amerika verdient Wae die Rund-
schau fÃ¼r die Pharmacie im deutschen Sinne dieses Wortes
leistet, wird erst in spÃ¤teren Zeiten voll und ganz gewÃ¼rdigt
werden. Dr. G. V u 1 p i u s, Heidelberg. (1888.)
Die PhÃ¤rmaceuttsche Rundschau hat meine vollste Zuetirj-
mung. Dieselbe gehÃ¶rt zu den FachblÃ¤ttern, denen ich meine
Aufmerksamkeit und Interesse vorwiegend zuwende. Ich
wÃ¼nsche Ihren eminenten Arbeiten und Bestrebungen glÃ¼ck-
lichen Fortgang und den besten Erfolg.
Dr. Hermann Hager, Frankfurt a.0.
Die auch von mir hochgeschÃ¤tzte, ausgezeichnet redigirte
Pharmac. Rundschau vertritt die deutsche Pharmacie in Nord-
amerika in vorzÃ¼glicher Weise und gereicht derselben znr
hohen Ehre. [".Die Natur" 1886. Dr. Karl MÃ¼ller,]
Durch die Herausgabe der Rundschau hat sich Herr Dr. Hoff-
mann ein grosses Verdienst, fÃ¼r das ihm sein altes Vaterland
dankbar sein muss, erworben, denn die deutsche Phar-
macie wird dadurch in wÃ¼rdigster Weise in ihrem
Adop ti v-Vate rlande literarisch reprÃ¤sentiert
["Pharmazeutische Zeitung" 1884, S. 763.]
Unter den FachblÃ¤ttern Nordamerika's nimmt die PhabÃ¼
Rundschau im krÃ¤ftigen Bestreben fÃ¼r die Hebung der Phar-
macie ale Beruf vor allen den ersten Platz ein.
["WeekUad voor Pharmacie" Holland 1884, Naf<l J



PHABMACEÃœTISCHE RUNDSCHAU.
AWARDS TO EXHIBITORS
AT
American Exhibition,London
COLD MEDAL
To FAIRCHILD BROS. & FOSTER, NewYork
Kor â€¢â–  Ma-estive FermentÂ»,'- Kstnutaa Pan-
rrciilK. IVptmiMnÂ» Powders. Pepsin in
Scales; eleirant, reliable and convenient
preparations tat peptoalsing food.
National Health and Home Exhibition,
Albert l'aUtci-, London, 1887,
DIPLOMA OF HONOR
{Highest Award)
AWARDED TO
Messrs, FAIRCHILD BROS. & FOSTER,
NEW YORK. I nlted States or America.
For Extractum Pancreatls and Digestive Ferment.
mm\m pepsin
â– X" t
It Will Digest the Most Albumen!
Digestive activity is the sole criterion of value.
Says Foster (the physiologist): "At present the manifestation of peptic
power is our only test of the presence of pepsin."
Fortunately, we have abundant tests for the Adui.tkhants of pepsin; tests
for peptone, for sugar, starch, dextrine, gums, etc.
Fairchild's is not a peptone, nor a mixture of pepsin with stomach-tissne
peptone, or with egg peptone.
Fairchild's Pepsin is sold in Scale and in Fine Powder, both of which
are Permanent.
No competent impartial person can make a fair comparative trial of Fairchild's and other
pepsins and not confess the truth of our statement, that Fairchild's has markedly superior diges-
tive ^activity.
We make unequivocal statements about our preparations, and mean exactly what we say.
FAIRCHILD BROS. & FOSTER, New York.
â€” 223 -
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DODGE 8c OLCOTT
': Ð· Etablirt 1798. ^ t â– 
IMPORT & EXPORT
ran fragen, Â¡fhnnikulitn, feinsten mt\\ermt\[m $ehn und ^ssencÃªti,
ffem'/Vr, Ð©Ð¾Ð²ÑÐºÑ‚ etc.
Exporteure aller amerikanischen Rohdrogen.
General-Agenten fÃ¼r die Vereinigten Staaten fÃ¼r:
"W. SANDERSON <fc SOHN Messina,
ANTOINE OHIRIS, Grasse
Anfragen und Preisnotirung werden gern und prompt beantwortet.
86 &. 88 WILLIAM STREET,
iiTimni
NEW YORK
A synthetically obtained Alkaloid. The most succeed
rival of Quinine, in universal use in all countries. Used
internally as well as by hypodermic application.
Dr. Fahlberg's
SACCHARINE
LANOLINE
LIEBREICH.
LANOLINUM PURISSIMUM.
A Perfect Antiseptic Ointment Basis,
300 times sweeter than sugar. Absolutely harmless, does not
ferment. Important for use in Medicine, especially in cases of
Diabetes Mellitus.
Recommended for the manufacture of Black Licorice,
Chewing Tobacco; also for Champagnes, Lemonades, Liquors,
Conserves, Fruit Juices, Cider, Chocolate and Candies.
Saccharine is not absorbed by the system.
Whilst all ordinary fate (glycerine fate) undergo oxydation and de-
composition, and become rancid, pure Lanoline remains unchanged. Ðž
hos also been demonstrated by the recent researches of Dr. Gottstein
(Berliner Klin. Wochensohr., Nov. 28, 1887), Dr. C. Fraenkel (Centr. BL
fÃ¼r BactÃ©riologie, 1877, Bd. 5), and by Dr. Burachinsky (Dent. Med.
Zeit., 1866, p. 1026), that pure Lanoline is free from any bacterial germs,
and that it does not sustain the growth of any microorganisms. This fad
is of paramount interest in Therapeutics and Surgery, since no fatty sub-
stance secures immunity from bacterial infection when need Ð°Ð» a dressing
or as a basis for ointments.
LÃœTZ & MOYIUS.
15 Warren Street, New York,
SOLE AGENTS FOR THE UNITED STATES AND CANADA
Ð  ̈â€”
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TRAUE MARK.
TVTCSTTiTÃœSi *lthe most 8uitable nourishing and digestible infanfs food in
*" -^wxjjaj KJ the market In proof of this see the high commendation by Prof
Jnergensen, Prof. Wm. O. Leube, Prof. 8enator, Prof. Birch-Hirech-
feld, in Ziemssen's Cyclopaedia, Prof. Ringer in his "Handbook oi
Therapeutics," an also by Prof. Fdward Henock, Prof, of the Uni-
versity of Berlin, and by Prof. J. Lewie Smith, of New York.
, _- . "-LmJl , Â» . Since 'i?83 this food has been Pllt UP Â«Â° carefully that it is
Ml guaranteed not to spoil by keeping. Sold by all Druggists.
trade mark. Thos. Leeming & Coâ€ž 18 College Place, New York, Sole Agents.
THALLIN-SALZE
3Ã¯Ta,ob. Prof. Dr. in. Ð¢77Ð¢.ÐµÐ¿_
WM. PICKHARDT & KUTTROFF,
i>8 Liberty Street, New York,
Alleinige Agenten fÃ¼r die Vereinigten Staaten und Canada.
E. MERCK'S
Chemisch - Pharmaceutische
sind zu beziehen durch jedes verantwortliche Drogenhaus der Ver. Staaten.
Informationen ertheilt bereitwilligst
E. MERCK, Chemische Fabrik, DARMSTADT, und
73 Will htm St., New York.
OF UNPAK Ð› LLELED EXCELLENCE AND OF UNIFORM COMPOSITION AND QUALITY
tâ„–- Prise Tied need to 75 Cents per Ounce. -Ð¨
O-TT-A.Sa.^-lT'X'bJ.bJP THE STEOHGEST .AJbTX) BEST.
To be had at all Wholesale Druggists and from the Manufacturers.
We challenge any comparative tests and furnish samples free of charge per inland mail or within the International
Postal Union. In application for sample, mention Pharm. Rundschau.
ROYAL CHEMICAL COMPANY,
84, WA. Il II Ð“Ðž IV STREET. NEW YORK.
EISNER & MENDELSON COMPANY,
Ð² Bftrolay Street, 3â„–Ðµ>Ð»Ñ‚ÑÐ³ ^"̂ x-v^,
Alleinige Agenten fUr die Vereinigten Staaten fÃ¼r:
Aechtes KaHshÃ nftr Sprudel-Salz, Ð“ Karlsbader Mineral-Wasser
sowie fÃ¼r
Aechte* .10 II A.W HOFF'schos TI A LZ-K \Ð“Ðš ÐÐ¡ Ð“.
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Plain Talks to Pharmacists
A PROFITABLE SPECIALTY.
Do you want a perfect vehicle for quinine? Have you tried our Syrup Yerba
Santa Aromatic? It is we think generally conceded to be the best vehicle for
disguising the taste of quinine that has ever been employed.
If there is one thing more than another that will contribute to your popu-
larity, it is to know how to suggest to your customers, including physicians, au
eligible method of making bitter, nauseous medicines agreeablo to the taste.
We first introduced Yerba Santa, and when its power to disguise quinine was
discovered, prepared an aromatic syrup of the drug which we believe leaves noth
ing to be desired as a quinine vehicle.
While you can of course make your own syrup of the drug from the fluid
extract, we offer for the convenience of druggists a specially prepared fluid from
which the syrup can be extemporaneously made. This we market under the name
of Fluid Yerba Santa Aromatic, the strength of which is four times that of the
syrup, so that the latter can be quickly made by diluting one part of the fluid
with three parts of syrup.
One word of caution is necessary in this connection, to-wit: preparations ot
yerba santa are incompatible with the acid salts of quinine, the bisulphate, fot
example. Quinine should be prescribed in the form of the neutral sulphate, and
no acid must be used to dissolve it. It should simply be rubbed to fine powder ami
thoroughly mixed with the syrup.
We believe you will find this a very satisfactory and profitable preparation to
handle, and should you meet with any who dislike the taste of yerba santa itself,
we would suggest as a substitute our Fluid Extract Licorice, specially prepared for
quinine mixtures.
Dont puzzle yourselves any longer over vehicles for quinine. Try Syrup Y erb
Santa Aromatic and be convinced that you need look no further.
Prices, circulars and all desired information furnished on request.
"SEND FOR A SAMPLE.
PARKE, DAVIS & CO.,
m w Â¥orkÂ¡ 2*Â£a,3VULfa,ofu.xi3a.gr Cb.exa.ists,
Offices, Ð²Ð¾ Maiden Lane.
Warehouse and Shipping Depot, 2 1 Liberty St T~\ IT Â» Ñ†Ð»Ð¿
Orude Drug Warehouse, 2 1 8 Pearl St ttUJ 1, MIC/M
â€” 2'26 â€”
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â€”-M-tâ€”Â° Eine Â°â€”Â» Ðº- â– 
Monatsschrift
fÃ¼r die
wissenschaftlichen und gewerblichen Interessen der Pharmacie
und verwandten Berufs- und GeschÃ¤ftszweige
in den Vereinigten Staaten.
Herausgegeben von Dr. FR. HOFFMANN.
Band Vi. No. 12. DECEMBER 1888. 6. Jahrgang.
Editoriell.
Zur Kenntniss und Auskunft Ã¼ber neue Mittel.
Die kÃ¼rzlich hier und in Deutschland seitens
Bearbeiter neuer Pharmacopoe-Ausgaben ange-
stellten Ermittelungen Ã¼ber die in allgemeinem
Gebrauch befindlichen und bevorzugten Arznei-
mittel haben, hinsichtlich Ã¤lterer, zum Theil fÃ¼r
obsolet gegoltener Mittel, die bekannte Thatsache
bestÃ¤tigt, dass die Mehrzahl der Aerzte und
namentlich der Ã¤lteren, in der AnhÃ¤nglichkeit an
die gewohnten alten Mittel recht conservativ ist.
Von diesen gehen hier wohl nur diejenigen zu
neuen Mitteln Ã¼ber, welche sich in der Praxis
auch wissenschaftlich auf dem Laufenden erhal-
ten, wÃ¤hrend die anderen bei dem, mit ihrem Ein-
tritt in den Beruf und die Praxis empfangenen
und gewohnten Materiale, meistens lebenslang mit
kritikloser Glaubenstreue verbleiben. Diese Klasse
von Aerzten bleibt den altmodischen Mixturen und
Decocten, Pflastern und Linimenten, den Eisen-
sulfat- und Carbonatpillen und der sauren Eisen-
chloridtinktur etc. meistens treu, und deren Re-
cepte sind fÃ¼r den Apotheker die allerdings immer
seltener werdenden willkommenen Zeugen vergan-
gener besserer und lukrativerer Tage.
Andererseits ergaben die genannten Ermittelun-
gen, wie sehr ein Theil der neueren Mittel Ã¼berall
Eingang und Gebrauch gefunden hat. Leider
liegt es ausser dem Bereiche derartiger statisti-
scher Nachforschungen, die interessante Frage
dabei in BerÃ¼cksichtigung zu ziehen, welche
Altersklassen von Aerzten bei der Annahme und
dem Gebrauche Ã¤lterer oder neuerer Mittel den
Ausschlag geben, und bei uns Ã¼berdem, welchen
medicinischen Schulen und Doktrinen dieselben
zugehÃ¶ren.
Beider Besprechung neuerer Mittel und des
Gebrauches derselben hat man unter denselben eine
Grenze zu ziehen. Bei der herrschenden Mode-
sucht nach neuen Mitteln seitens der Chemiker
und Therapeutiker denkt man zunÃ¤chst meistens
an die NovitÃ¤ten der synthetischen Chemie, von
denen Pyridin, Kairin, Thaliin, Hypnon, Jodol,
Sozojodol, Betol, Salol, Antipyrin, Antifebrin,
Antithermin, Resorcin und Thioresorcin, Anthra-
robin, Phenacetin und Sulfonal die namhaftesten
ReprÃ¤sentanten sind. Zu einer anderen Gruppe
von mehr in der Form als in ihrem Wesen neuen
Mitteln gehÃ¶ren gewisse organische Eisen-, Wis-
muth- und Quecksilbersalze, Wismuthoxyjodid,
Kaliumosmat, Aldehyde, Amylenhydrat, BromÃ¤thyl,
Methylal und MethylÃ¤thyloxyd, Terpene, Ichthyol
etc. und einige Pflanzenalkaloide. Die Mehrzahl
dieser Mittel, welche ihren Ursprung und ihre Ein-
fÃ¼hrung keiner Spekulation verdanken, haben sich
sehr wohl bewÃ¤hrt, und namentlich die organi-
schen, leicht assimilirbaren Eisen- und Queck-
silberprÃ¤parate dÃ¼rften als ein wesentlicher Fort-
schritt gelten.
Von der ersteren Klasse, den synthetisch dar-
gestellten Mitfein, hat nur die Minderzahl' das
Versuchsstadium Ã¼berdauert; der betrÃ¤chtliche
materielle Erfolg der unter Markenschutz (Patent
rights und trade-mark) stehenden, bewÃ¤hrten Mittel
spornt indessen die industriellen Chemiker zu
steter wissenschaftlicher Spekulation fÃ¼r die Her-
stellung neuer Produkte der chemischen Synthese
an, so dass diese im Laufe der letzten Jahre fast
zum Uebermaasse entstanden sind.
Als eine dritte Klasse angeblich neuer Mittel
muss man hier noch die empirischen Produkte
unserer spekulativen Grossindustrie bezeichnen,
welche ein sehr weites Feld pharmaceutischer PrÃ¤-
parate und SpecialitÃ¤ten aller Art einschliessen, zu
denen gelegentlich auch unredliche oder proble-
matische Spekulationsartikel, wie Kaskin, Steno-
carpin, Hydronaphtol, Jodia, Bromidia, angebli-
che Antiopiate etc. kommen, denn auch fÃ¼r die Ein-
fÃ¼hrung derartiger Mittel lassen sich hier Fach-
journale und Aerzte werben oder dupiren. FÃ¼r
die Industrie solcher Mittel und fÃ¼r die Auffindung
angeblich neuer pflanzlicher, gewÃ¤hren die fernen,
Pflanzenreichen Territorien unseres Continentes
noch ein ergiebiges Feld. So manche Pflanze
steiler FelshÃ¶hen, welche vielleicht schon mit den
Decorationsannoncen von "St. JacobsÃ¶l," von "Cap-
sicinpflaster" oder "Castoria" verunziert ist, muss
zur Lieferung eines angeblich neuen Mittels, wenn
nichts anderes, so den Namen hergeben. Selbst
die heimischen Fluren und Wiesen und so man-
cher Heuboden mÃ¼ssen als unversiegbare Quellen
angeblich oder vermeintlich neuer werthvoller
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Heilpflanzen herhalten und so manches als lokales
Volksmittel, oder als harmloses Vieh-Futter lange
verkannte und missachtete KrÃ¤utlein gelaugt eines
Tages in die Perkolatoren unternehmender Fabri-
kanten und das erhaltene Fluid-Extrakt in elegan-
ten Probeflaschen mit ruhmesvollen Circularen
oder Pamphleten auf deu Studirtisch der Aerzte
und durch deren willige Verordnung auf die Repo-
sitories der Apotheken, auf denen die grosse
Mehrzahl als kostspielige RaritÃ¤ten und als todtes
Kapital dem Staube und den Spinngn anheimfallen.
Die AntiquitÃ¤tensammlung dei-artiger PrÃ¤parate
ist in den Apotheken grosser und mittlerer StÃ¤dte
eine recht betrÃ¤chtliche. Dazu kommen noch die
von der Grossindustrie im Uebermaasse hergestell-
ten, fertig dosirten, mannigfachen PrÃ¤parate der-
artiger Mittel, welche auf ein- oder zweimalige
Verordnung von Aerzten in die Apotheken gelan-
gen und, bald vergessen, dort als unverÃ¤usserlicher
Ballast meistens ebenfalls auf Lager verbleiben.
So kommt es, dass neben den wenigen, wirklich
neuen Mitteln, welche sich bewÃ¤hren und daher
von Bestand sind, so viel Spekulationsartikel mit
lauter Reklame nebenher laufen und so Viele tÃ¤u-
schen, denn an Unwissenden und GlÃ¤ubigen unter
Aerzten und Publikum, welche auf jeden Hum-
bug "hereinfallen", fehlt es keineswegs. In dieser
Steeple-chase nach medicinischen NovitÃ¤ten stehen
der Engros-Drogist und der Apotheker als zah-
lende, "ehrliche Makler" in der Mitte und wissen
oft nicht, wohin sie sich wenden sollen, um die
Nachfrage nach therapeutischen Neuigkeiten zu
befriedigen. Ihr Gewinn bei dieser unfreiwilligen
Suche, stets das Neueste prompt auf dem Lager zu
haben, ist meistens der allmÃ¤hliche Anwachs einer
kostspieligen und unrentablen chemischen und
pharmaceutischen AntiquitÃ¤ten-Sammlung.
Bei diesem Strome alter und neuer, wirklicher
und angeblicher Mittel, welcher durch den Ge-
schÃ¤ftsbetrieb der Apotheken und des Drogen-
handels, und nicht minder durch unsere Ã¤rztliche
und pharmaceÃ¼tische Fachpresse geht, tritt daher
nicht nur beruflich, sondern auch im eigenen ma-
teriellen Interesse an den gebildeten Arzt, Apothe-
ker und Drogisten zunehmend das Erforderniss
heran, sich mit dem Wissenswerthen Ã¼ber alle
arzneilichen NovitÃ¤ten einigermaassen auf dem
Laufenden zu halten. FÃ¼r diese Information dient
oder sollte die bessere Fachpresse dienen; allein
diese lÃ¤sst hier namentlich den Arzt sehr in Stich.
Die oftmals voreiligen, von der Reklamesucht ge-
fÃ¤rbten oder diktirteu, widerspruchsvollen Mit-
theilungen Ã¼ber neuere Mittel und deren Ge-
brauch und Werth, in unseren medicinischen
Journalen sind fast immer cum grano xalis zu
nehmen, und meistens von geringem Werth. In
Folge von Sprach- und Sachunkenntniss der Her-
ausgeber, und auf Grund unzureichender klini-
scher Beobachtungen und Versuche und voreiligen
und ganz oberflacli liehen Urtheils, wird in diesen
Journalen so Vieles verÃ¶ffentlicht, was fÃ¼r den
Sachkundigen von vornherein den Stempel der
HinfÃ¤lligkeit trÃ¤gt und nicht selten schon veraltet
ist. Die Pro und Contra Ã¼ber neue Mittel reihen
sich in schneller Folge aneinander, Enthusiasten
und Skeptiker, berufene und unqualificirte Theore-
tiker und Praktiker treten auf Grund wirklicher
oder vermeintlicher Beobachtung und Erfahrung
in die Schranken, und der besonnene, erfahrene
und conservative Praktiker, dem neuere literari-
sche AutoritÃ¤ten nicht immer zur VerfÃ¼gung ste-
hen, verbleibt, hinsichtlich der neu aufgekom-
menen, theils gepriesenen, theils discreditirten
Mittel in einem Dilemma, welches ihm oftmals
keine andere Alternative lÃ¤sst, als einstweilen ent-
weder bei den herkÃ¶mmlichen bewÃ¤hrten Mitteln
stehen zu bleiben, oder in der eigenen Praxis fÃ¼r
sich die bedenkliche Bahn des Einzelexperimentes
zu betreten.
Ebenso wenig wie die hiesige medicinische Fach-
presse den Arzt ohne erforderliche kritische Sich-
tung hinsichtlich neuer Mittel auf dem Laufenden
erhÃ¤lt, so verbleibt auch der grÃ¶ssere Theil der
pharmaceutischen vielfach und recht sehr im
Nachzuge und lÃ¤sst Arzt, Apotheker und Drogist
Ã¼ber die Herkunft, Gewinnungsweise, Zusammen-
setzung und Eigenschaften neuer chemischer
Mittel, einschliesslich der LÃ¶slichkeitsverhÃ¤lt-
nisse, der Dosirung, der besten Darreichungsweise
und der IncompatibilitÃ¤t derselben oftmals im Un-
gewissen. In dieser Richtung sollte die pharma-
ceÃ¼tische Fachpresse die medicinische ergÃ¤nzen
und sollte der Apotheker im Stande sein, dem
Arzte gewÃ¼nschten Falls Auskunft zu geben und
sich demselben nÃ¼tzlich zu erweisen und beruflich
zu verpflichten. Ebensowenig wie unsere Durch-
schnitte-Fachpresse diese Aufgabe des Pharmaceu-
ten gebÃ¼hrend zu schÃ¤tzen versteht und denselben
dafÃ¼r in den Stand zu setzen vermag, ebenso sehr
fehlt dafÃ¼r so Vielen VerstÃ¤ndniss und Kenntniss.
Bei manchen sonst gut informirten Apothekern
fehlt im Weiteren dafÃ¼r, wie hÃ¤ufige diesen Gegen-
stand betreffende Anfragen bekunden, die Kennt-
niss der Quellen fÃ¼r Belehrung Ã¼ber neue Mittel,
was zum Theil wohl darin seinen Grund hat, dass
bei dem Uebermaasse von FachblÃ¤ttern zwischen
guten und schlechten kein Unterschied gemacht
wird, und dass gute wie schlechte oftmals nur
durchblÃ¤ttert oder flÃ¼chtig und oberflÃ¤chlich
durchsehen werden.*) In Folge dessen bleibt so
manches Wissenswerthe ungelesen oder wird un-
terschÃ¤tzt und schnell vergessen, was in der Praxis
oftmals gesucht wird und dessen Kenntniss von
direktem Nutzen sich erweisen wÃ¼rde. Wenn
dann unvorhergesehen Nachfrage Ã¼ber dieses oder
jenes neue Mittel und zuweilen auch Ã¼ber Ã¤ltere
erfolgt, erinnert man sich, darÃ¼ber irgendwo ge-
rade das gelesen zu haben, was zu wissen ge-
wÃ¼nscht wird, muss aber, da man sich der Quelle
nicht erinnert oder diese nicht gleich finden kann,
zuweilen die so nahe liegende Antwort schuldig
bleiben, oder Zeit und gÃ¼nstige Gelegenheit ver-
lieren, um dafÃ¼r auf die Suche zu gehen.
Es mag bei dem SchlÃ¼sse des sechsten Jahrgan-
ges der Rundschau nicht unbescheiden sein, hin-
sichtlich der Reichhaltigkeit derselben auch Ã¼ber
alle neueren Mittel auf die Inhaltsverzeichnisse.
*) Nicht wenige und darunter besondere deutsche Pharma-
ceuten und Drogisten halten wohl das eine oder andere oder
mehrere und dann die billigsten BlÃ¤tter, Ã¶ffnen dieselben oft
gar nicht, beurtheilen aber deren Werth nach deren Papieijje-
wicht und Format und der Menge der darin enthaltenen be-
zahlten oder blinden Annoncen.



Phabmaceutische Rundschau.
277
inclusive des diesem Hefte beiliegenden fÃ¼r den
sechsten Band, zu verweisen. Auf Grund vieljÃ¤h-
riger praktischer GeschÃ¤ftserfahrung haben wir in
der Erkenntniss, wie wichtig und nutzbringend die
Kenntniss des Apothekers Ã¼ber alle Mittel fÃ¼r
die eigene Praxis sowie fÃ¼r seine Geltendmachung
bei Arzt und Publikum ist, auf die Mittheilung
Ã¼ber alle neu auftauchenden Mittel, mit kritischer
Sichtung, gebÃ¼hrende Sorgfalt gelegt, um unsere
Leser auch in dieser Richtung stets und prompt
auf dem Laufenden zu erhalten und um dieselben
in den Stand zu setzen, fÃ¼r sich und Andere in der
Rundschau jederzeit ausreichende und zuverlÃ¤ssige
Belehrung und Auskunft Ã¼ber alle neueren Mittel
zu finden. Die alphabetischen Inhaltsverzeichnisse
der bisherigen sechs BÃ¤nde werden bei dem Auf-
suchen dafÃ¼r Niemand im Stiche lassen und Jedem
die Bedeutung und den Nutzen der Zeitschrift
auch in dieser Richtung erweisen.
Es ist bei dieser Veranlassung zustehend und
im Interesse unserer Leser, darauf besonders auf-
merksam zu machen, dass zur schnelleren und
vollen Verwerthung der Rundschau fÃ¼r jede ex
tempore Auskunft das Einbinden jeden Jahrganges
(mit Weglassung der Umschlags- und Annoncen-
Bogen) zweckdienlich ist. Der Preis fÃ¼r einfachen,
soliden Einband betrÃ¤gt wohl Ã¼berall nicht mehr
wie in New York, 40â€”50 Cents fÃ¼r jeden Band.
Damit wird nicht nur die Handhabung der Jahr-
gÃ¤nge erleichtert, sondern auch deren Benutzung
und Verwerthung fÃ¼r schnelle Auskunft und Be-
lehrung in der tÃ¤glichen GeschÃ¤ftspraxis zur vollen
Geltung und Werth SchÃ¤tzung kommen. Auch wird
alsdann die grosse Reichhaltigkeit der Zeit-
schrift, welche durch methodische Gruppirung des
Inhaltes, durch gedrÃ¤ngte, theils kleine aber sehr
klare Schrift, durch GrÃ¶sse des Formates und
durch Seiteuzahl erzielt wird, desto mehr erkannt
und anerkannt werden, je mehr und je lÃ¤nger In-
haltsverzeichnisse und Text als ein stets ergiebiger
und zuverlÃ¤sslicher Mentor in der Praxis ge-
braucht werden. Dieser Werth und prak-
tische Nutzen wird der Rundschau in com-
pe ten ten Berufskreisen Ã¼berall in vollem Maasse
zuerkannt.
Statistik der pharmaceutischen Fachschulen.
Die Bedeutung und der AVerth der Statistik
findet fÃ¼r alle Gebiete menschlicher Forschung,
ThÃ¤tigkeit und Wissenschaft immer grÃ¶ssere Gel-
tung und Anwendung. Es Bind daher fÃ¼r dieselbe
nicht nur LehrstÃ¼hle an UniversitÃ¤ten und hÃ¶he-
ren Bildungsanstalten erstanden, sondern die Sta-
tistik findet auch, wie auf das gesammte Staats- und
Verwaltungswesen, so auch auf das Unterrichts-
wesen aller CulturlÃ¤nder Anwendung. Man ge-
winnt dadurch nicht nur fÃ¼r die Unterrichtsan-
stalten, fÃ¼r das Volks- und hÃ¶here Schulwesen und
die Erziehungs-BedÃ¼rfnisse, -Richtungen und -Lei-
stungen jedes Landes ein maassgebendes Facit,
sondern auch, in Gemeinschaft mit anderen Fakto-
ren, ein meistens zutreffendes Bild des Bildungs-
grades in den verschiedenen BevÃ¶lkerungsschich-
ten und Berufsklassen, sowie ein Gesammtbild der
Cultur eines Landes auf allen Gebieten seiner
geistigen und materiellen Leistungen, Production
und Wohlfahrt.
In pharmaceutischen Kreisen hat man bisher fÃ¼r
die Personalstatistik und fÃ¼r die unserer Fach-
schulen auffallend geringes Interesse und Ver-
stÃ¤ndniss gezeigt. WÃ¤hrend die statistischen Bu-
reaux aller CulturlÃ¤nder auch dafÃ¼r genaue und
zuverlÃ¤ssige Berichte und Auskunft geben, sind in
dem Bureau unseres nationalen Erziehungswesens
die Angaben Ã¼ber Ã¤rztliche und pharmaceutische
Statistik unvollkommene und fragmentarische, und
ist solche Auskunft in zuverlÃ¤ssiger Weise schwer
zu haben. Wie unsere "Colleges of Pharmacy"
und unsere Fachvereine, so haben auch unsere
FachblÃ¤tter diesem Gegenstande bisher so gut wie
gar keine Aufmerksamkeit zugewendet Die Fach-
schulen, denen Journale zur VerfÃ¼gung stehen,
ermangeln nicht, im Wetteifer um die grÃ¶ssere
Zahl ihrer Studirenden, eine Namensliste der
jedesmaligen Studenten beim Beginn des Vor-
lesungscursus, und eine solche der Graduirten am
SchlÃ¼sse desselben zu verÃ¶ffentlichen. Der Zweck
dieserVerÃ¶ffentlichung liegt aber keineswegs in der
Richtung statistischer Ermittelung; auch hat eine
Namensliste in Zeitschriften fÃ¼r sich direkt keine
Bedeutung und Werth, da diese sich authentisch
in den BÃ¼chern der Schulen befindet und in deren
jÃ¤hrlichem Sonderberichte (Announcement) speciell
verÃ¶ffentlicht wird. FÃ¼r die Zeit und fÃ¼r die
Zukunft haben blosse Namen Ã¼berdem nur eine
ephemere Bedeutung, und lediglich die Zahlen und
deren statistische Zusammenstellung eine blei-
bende, denn nur diese geben fÃ¼r die Gegenwart,
wie fÃ¼r alle Zukunft das untrÃ¼gliche Facit Ã¼ber
die Personal- und Unterrichts-Statistik der Phar-
macieschulen und des pharmaceutischen Bildungs-
wesens.
In dieser Erkenntniss haben wir uns zu dem,
zum Uebermaasse und als Reklame getriebenen
Cultus der VerÃ¶ffentlichung der Namenslisten der
Masse junger MÃ¤nner, welche die Fachschulen be-
suchen, niemals bereit finden lassen, unsere Spalten
vielmehr mit soliderem Materiale gefÃ¼llt, und, was
kein anderes hiesiges Fachblatt der MÃ¼he fÃ¼r
werth erachtet hat, von Jahr zu Jahr in gedrÃ¤ngter
tabellarischer Zusammenstellung, die Frequenz-
ziffern, sowie die PrÃ¼fungsresultate un-
serer bekannten pharmaceutischen Fachschulen
verÃ¶ffentlicht. Diese kleinen, indessen reichhal-
tigen und wichtigen Tabellen befinden sich im
Bande 1, S. 2(5, 86 und 279; Bd. 2, S. 93 und 277;
Bd. 3, S. 116, 163 und 285; Bd. 4, S. 116 und 283;
Bd. 5, S. 146 und 290, und Bd. 6, S. 121, 171 und
296. Dieselben haben in weiten Kreisen im In-
und im Auslande Anerkennung und Benutzung
gefunden.
Die Herstellung dieser anscheinend geringfÃ¼gi-
gen Tabellen verursacht durch die Einholung zu-
verlÃ¤ssiger Ziffern vielfache Correspondenz. Im
Allgemeinen ertheilen die Decane, die betreffenden
Professoren, oder SekretÃ¤re der Fachschulen die
zweimal im Jahre, am Anfang und am SchlÃ¼sse des
Vorlesungscursus, mittelst gedruckter Formulare
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erbetene Auskunft bereitwillig. Es sind nur die
Ausnahmen, welche aus GleichgÃ¼ltigkeit, aus Miss-
trauen oder vielleicht aus VerschÃ¤mtheit, mit allzu
kleinen Zahlen in die Oeffentlichkeit zu treten, jede
derartige Anfrage unbeantwortet zu lassen vor-
ziehen. SelbstverstÃ¤ndlich wird die erforderliche
Auskunft alsdann von anderer Seite bereitwilligst
ertheilt. In Anbetracht des Zweckes und des
Nutzens dieser Statistik und der betrÃ¤chtlichen
MÃ¼hewaltung der Beschaffung derselben, halten
wir es demgegenÃ¼ber fÃ¼r zustehend und ange-
messen, in Zukunft solche Schulen namhaft zu
machen, deren Lehrer oder Beamte so geringes
VerstÃ¤ndniss und Interesse fÃ¼r den Gegenstand,
oder so wenig Anstand haben, die erbetene, mÃ¼he-
lose Auskunft zu unterlassen.
Index Pharmaceuticus.
Die seit nahezu zwei Jahren in Detroit mit
gleichviel Unternehmungsgeist wie Eclat heraus-
gegebene "Pharmaceutical Era" hat es nach dem
Vorgehen einer inzwischen eingegangenen hiesi-
gen medicinischen Zeitschrift unternommen, unter
obigem Titel monatlich in alphabetischer Gruppi-
rung ein Verzeichniss der in der periodischen
Fachpresse erscheinenden Originalarbeiten aus
dem Gebiete der Pharmacie zusammenzustellen.
Die "Era" fÃ¼hrte dieses Unternehmen in ihrer
ersten Nummer mit folgenden "Worten ein: "A
few pages of the "Era" will be devoted each
month to an Index Pharmaceuticus, in which we
intend to give references to all books and original
papers of interest to pharmacists, published in
English, German, French and Italian. The index
will be from the first exhaustive as regards the
periodical literature of pharmacy in our language;
we intend to make it equally so for the German
and French literature." Aus gelegentlichen Noti-
zen in spÃ¤teren Nummern des Blattes und aus dem
Index Pharmaceuticw, wie er nach nahezu zweijÃ¤h-
rigem Versuche vorliegt, ergiebt sich zur GenÃ¼ge,
dass es nicht nur von Anfang an fÃ¼r die Einhal-
tung des obigen Versprechens und fÃ¼r die rechte
AusfÃ¼hrung einer solchen Arbeit an der nothwen-
digsten Bedingung dafÃ¼r, den Journalen, fehlte,
sondern dass auch der erhoffte Zustrom der phar-
maceutischen FachblÃ¤tter als Tausch- und
Gratisexemplare, um der Ehre der Be-
rÃ¼cksichtigung fÃ¼r den Index Pharmaceuticus theil-
haftig zu werden, offenbar nicht oder nur in sehr
beschrÃ¤nktem Maasse eintrat. Nichtsdestoweniger
wurde die von Anfang an nicht nur fÃ¼r die auslÃ¤n-
dische Literatur, sondern auch fÃ¼r die in engli-
scher Sprache hÃ¶chst mangelhafte und fragmen-
tarische Liste fortgefÃ¼hrt. HÃ¤tte sich die "Era"
nach der Erkenntuiss, dass fÃ¼r eine derartige Ar-
beit mehr gehÃ¶rt, als ihr offenbar an Material und
KrÃ¤ften zur VerfÃ¼gung stand, darauf beschrÃ¤nkt,
unter entsprechender Begrenzung des Titels, die
Arbeit lediglich auf die amerikanische und allen-
falls auch auf die englische Fachliteratur und
Presse zu beschrÃ¤nken, so wÃ¼rde sie ein immerhin
weites Arbeitsfeld fÃ¼r einen Index pharmaceuticus
anglo-americanus gefunden und damit eine dank-
bare Aufgabe vollzogen haben. Statt dessen ver-
blieb sie bei der Fortsetzung des allgemeinen, in-
dessen hÃ¶chst unvollstÃ¤ndigen und fehlervollen
Verzeichnisses, welches sie monatlich als Index
Pharmaceuticus vorzulegen die Unverfrorenheit
hat. Derselbe ist Spalte fÃ¼r Spalte ein genÃ¼gen-
der Beweis, wie vÃ¶llig die "Era" die Bedeutung
und den Umfang einer derartigen Arbeit und die
ihr zu Gebote stehenden KrÃ¤fte und Mittel unter-
schÃ¤tzt hat und wie sehr ihr dafÃ¼r selbst das rechte
VerstÃ¤ndniss abzugehen scheint.
Ein derartiger, wohl wÃ¼nschenswerther, allge-
meiner Index Pharmaceuticus erfordert nicht nur
den Zugang des oder der Compilatoren zur ge-
sammten periodischen Fachliteratur der Cultur-
sprachen, sondern auch ein Maass von Sprach- und
SaehkenntnisB, von Erfahrung und gereiftem Ur-
theil, welche hier nur in "Wenigen so vereint ge-
funden werden, um mit kritischer Sichtung und
Gewandtheit etwas Fertiges und VollstÃ¤ndiges
und, hinsichtlich der Quellenangaben, auch Richti-
ges zu liefern. Ohne dies kann ein Index Pharma-
ceuticus nur geringwertiges StÃ¼ckwerk sein,
welches fÃ¼r die Zwecke, welche eine solche Compi-
lation haben kann, als verfehlt gelten muss.
Ohne einen derartigen Maassstab anzulegen, ist,
selbst bei einem weit bescheideneren, der von der
"Era" bisher gelieferte Index Pharmaceuticus so-
gar hinsichtlich der amerikanischen und engli-
schen Fachpresse, ein unvollstÃ¤ndiger und feh-
lervoller, und es ist an der Zeit, â€” und wir
geben damit nur den mehrseitig ausgesprochenen
WÃ¼nschen competenter hiesiger FachmÃ¤nner Aus-
druck â€”â–  gegen den Unfug dieses vermeintlichen
Index Pharmaceuticus Protest einzulegen. Den
Beweis fÃ¼r die UnvollstÃ¤ndigkeit, fÃ¼r die MÃ¤ngel,
ja fÃ¼r die wissentliche NichtberÃ¼cksichtigung ein-
zelner amerikanischer FachblÃ¤tter bei dieser Liste
der "Era" kann sich Jeder durch einen nur ober-
flÃ¤chlichen Vergleich derselben mit dem laufenden
oder vorigen Jahrgange der besseren hiesigen
Fachjournale liefern. Von der europÃ¤ischen Fach-
literatur hat der Index nach nahezu zweijÃ¤hrigem
BestÃ¤nde, von den englischen vielleicht einen
grÃ¶sseren Theil, von den nicht-englischen aber
nicht einmal den zehnten Theil der in der deut-
schen Fachpresse allein " erscheinenden Arbeiten
"von Interesse fÃ¼r Pharmaceuten" verzeichnet
Was denselben indessen noch im Besonderen
entwerthet, ist die Thatsache, dass nicht nur
fÃ¼r hiesige FachblÃ¤tter, sondern noch weit mehr
fÃ¼r die auslÃ¤ndische Presse, die Quellenanga-
ben vielfach irrige und unrichtige sind.
Dem Compilator der "Era" stehen von der letz-
teren offenbar nur ein geringer Theil und, allem
Anscheine nach, wesentlich die BlÃ¤tter zur Ver-
fÃ¼gung, welche von den grÃ¶sseren deutschen Jour-
nalen schÃ¶pfen und zehren. Diese sind, wie ein
Pariser und ein Schweizer Blatt, behufs ihrer an-
geblich "grossen Verbreitung in Amerika" im
zuvorkommenden Tauschverkehr mit jeder Sorte
hiesiger Fachpublikationen hÃ¶chst freigebig und
sind daher fÃ¼r einige der letzteren vielleicht die
einzigen ihnen zugehenden TauschblÃ¤tter; sie
werden alsdann auch meistens bona fide als Quellen
fÃ¼r die Originalarbeiten der deutschen Fachlitera-
tur citirt. Durch diese aus zweiter oder dritter
Hand entnommene Quellenangabe, und im Weiteren
durch den Uebergang vieler Arbeiten durch Uebcr-
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setzung in amerikanische Journale und durch die
Angabe dieser als Quellen, besteht im Index Phar-
maceuticus ein wahres Cbaos von unrichtigen
Quellenangaben, so dass derselbe in dem Wenigen,
was er enthÃ¤lt, auch in dieser Kichtung allen er-
forderlichen und brauchbaren Werth einbÃ¼sst.
Wie sehr dem Compilator die Kenntniss selbst der
bedeutendsten Fachpresse des Auslandes abgeht,
mÃ¶ge en passant von vielen nur durch ein Beispiel
nahe gelegt werden. Als Quelle fÃ¼r die im Ar-
chiv der Pharmacie erscheinenden Arbeiten
Ð›ÐµÐ³ Pharmacopoe-Commiseion des Deutschen Apo-
theker-Vereins wird, wie es bisher auch in einem
in St. Louis erscheinenden Blatte geschah, con-
sequent die Prager Rundschau bezeichnet, welche
durch den Abdruck dieser wie anderer Arbeiten
ohne Quellenangabe allerdings im Auslande bei
Nichtkennern der deutschen Fachprefese die An-
nahme der OriginalitÃ¤t in der Rundschau nahe
legt und auch vielfach erzielt. Sollte indessen die
mildernde Annahme, dass der Compilator des In-
dex Pharmaceuticus ausser diesem und dem einen
oder anderen Ã¤hnlichen Tauschblatte, die namhaf-
testen deutschen pharmaceutischen und chemi-
schen FachblÃ¤tter nicht kennt und zu HÃ¤nden be-
kommt, nicht zutreffen, und diese ihm zum grosseren
Theil zur Durchsicht wirklich vorliegen, so bekun-
det er in dem Falle einen um so eclatanteren Mangel
an Competenz fÃ¼r solche Arbeit, da er alsdann von
diesen reichstenQuellen der pharmaceutischÃ§nFach-
preese, aus Mangel an Sprach- oder Sachkenntniss,
offenbar keinen rechten Gebrauch zu machen weiss.
Angesichts der FÃ¼lle der Publioationen in der
Fachpresse der KulturlÃ¤nder einerseits, und an-
dererseits des relativ geringfÃ¼gigen Gehaltes des
von der "Era" gelieferten Index Pharmaceutics und
der unrichtigen Quellenangaben in demselben kann
man daher nicht umhin, denselben fÃ¼r ein durchweg
unvollstÃ¤ndiges und fehlervolles und daher unzu-
verlÃ¤ssiges, geringwertiges Machwerk zu erklÃ¤ren.
Es ist eine unerquickliche und nichts weniger
als dankbare Sache, derartige MÃ¤ngel und TÃ¤u-
schungen gelegentlich bloszustellon. Man ist hier,
wo die pharmaceutische Presse die Geltung und
den Einfluss, welchen sie in Europa besitzt, ver-
loren, oder nie besessen hat, an dergleichen, sowie
an das laisser faire so sehr gewÃ¶hnt, dass Jeder des
lieben Friedens halber und um nicht mit Rohhei-
ten und Insinuationen aller Art bedacht zu wer-
den, es um so mehr vorzieht, zu schweigen, weil
durch solche Blosstellung in der Regel nichts ge-
Ã¤ndert oder gewonnen wird. Allein wir glauben
es in diesem Falle, wo ein an sich schÃ¤tzenswerthes
Unternehmen so vÃ¶llig verfehlt ist, unseren Lesern,
welche einen Index Pharmaceuticus mit Freude be-
grÃ¼ssen wÃ¼rden, schuldig zu sein, zur Vermeidung
von Zeitverlust, Verlegenheiten und TÃ¤uschung
auf die TJnvollstÃ¤ndigkeit, Unrichtigkeit und Un-
zuverlÃ¤ssigkeit des von der "Era" als angeblichen
Index Pharmaceuticus gelieferten Fragmentes auf-
merksam zu machen. Jede Spalte desselben be-
kundet bei nur flÃ¼chtiger Durchsicht und bei
einer Vergleichstellung mit der periodischen Fach-
literatur die Richtigkeit dieser Behauptung und
die Anmaaesung der "Era", dieses dÃ¼rftige Mach-
werk als einen erschÃ¶pfenden (exhaustive) Index
der Fachwelt consequent vorzufÃ¼hren.
Original-BeitrÃ¤ge.
On the Value of Apprenticeship as a Factor
in Pharmaceutical Education and
Proficiency.
By Professor Dr. Frederick Ð›. Power.
The subject of pharmaceutical education in its
various phases has for some time afforded a prolific
topic for discussion, and especially in the United
States. Although in the older and more conserva-
tive countries of Europe, such as Great Britain,
Germany, France, etc., the problems relating to
the present and prospective status of pharmacy
have by no means been ignored, but have received,
and still continue to receive, the consideration of
some of its ablest representatives and educators;
in this country the past few years have been at-
tended with perhaps a still greater activity of
discussion. This is undoubtedly attributable in
the first place to the rapid multiplication of phar-
maceutical schools or colleges, to the enactment
in most of the States of the Union of such laws as
are designed to restrict the practice of pharmacy
to qualified persons, and to the establishment of
State Examining Boards, upon whom devolve the
functions of conducting the examinations of appli-
cants and of otherwise maintaining the enforce-
ment of the various provisions of the law.
In these discussions the consideration of the
proper educational qualifications for entering upon
a term of pharmaceutical pupilage or apprentice-
ship is by no means the least important, and that
this is realized, especially by teachers of pharmacy,
is amply attested by the prominence given to the
subject in the numerous essays relating thereto
which are annually contributed to the National
and State Associations or to the periodical litera-
ture.
It is, however, mainly to the character and im-
portance of apprenticeship itself, or to the value
of the so-called practical experience in pharmacy,
and to the position it should hold as a part of
pharmaceutical education, that the writer proposes
at this time to restrict the expression of his views.
The incitement to this theme was primarily the
perusal of an editorial in the "Pharmaceutical Era"
of September, 1888, p. 322, entitled "Practical Ex-
perience in the Drug Business," which is of a tenor
that should not be passed without comment, un-
less both the teachers of pharmacy and the intel-
ligent pharmacists of the country by their silence
desire to manifest complete acquiescence in the
views therein expressed, which the writer can
hardly consider to be the case.
In the article referred to we may be permitted
to quote the following passages:
''A drag clerk lenrne perhaps ten times as much in one store
as he would in another in an equal period of time; and what
he learns and how he learns must depend upon many circum-
stances. Looking at the question from another standpoint
we are obliged to adopt the same view, that the requirement
of any given amount of mercantile employment prior to gradu-
ation is a sham. Why should any college adopt such a re-
quirement? Is it because it is generally believed or actually
proven that four years employment in a drug store is neces-
sary or even desirable? If so, are there not other necessary
and desirable things with which the college has far more to
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do, and which it can certainly control, that might with greater
propriety be included among the requirements for graduation,
as, for instance, a higher grade of general education.
Because the college of pharmacy does not and can not in
the nature of things furnish, or in any degree govern the
quality of this mercantile experience, because this mercantile
experience has only a remote connection with the work of the
college, and finally and chiefly because the college can not in
any way become responsible for it, therefore is it a sham and
a pretense to continue the requirement."
In this wholesale arraignment, with apparently
only one exception, of the system of all the teach-
ing colleges and schools of pharmacy of this coun-
try, as well as the honored pharmaceutical schools
and departments of Universities of Germany and
other countries of continental Europe,* the author
has certainly taken a very bold step. Can it be
that the views of the editor of the "Era" are
right, while those of a vast number of eminent
teachers and the authorities having the direction
of these institutions are all wrong? It is hardly
to be presumed that this query will meet with a
very general affirmative response.
It would, moreover, be somewhat less difficult to
broadly discuss this aspect of the subject if the
views of the author in the article above referred
to were more harmonious and consistent, for, to
quote further, he states that "thepractical experi-
ence is of course mentioned only because of its
supposed or real value, because it is no part of the
education afforded by the college, and hecau-Ñ‡Ðµ prac-
tical experience is actually necessary to make competent
and relialile. pharmacist*." "The Era is as thor-
oughly a believer in the value of practical experi-
ence on the part of dispensing druggists as any
one else; it believes that the pharmacist's educa-
tion is not complete without actual experience
in the dispensing store, but as that part of his
education is not and can not be acquired at the col-
lege, the college has nothing to do with it. So
much mercantile practice as may be considered a
necessary requisite for graduation under the j)har-
maey laws in the respective States should be pre-
scribed by law-, and it should be the duty of the
State Board of Pharmacy in every State to enforce
any such requirement. It is not only not the duty of
any college of pharmacy to do so, but a shallow pre-
tense and an encroachment upon territory not within
its boundaries." Again, what seems to the writer
something of an antithesis, is the statement that "a
graduate in pharmacy, although he may be very well
educated theoretically in all that concerns phar-
macy, and may have had ample laboratory training
in chemistry, and for that matter, even in dispensing
work, is not necessarily a first-class drug clerk."
Since public sentiment is largely moulded by
individual opinions, and this applies as well to
pharmacy as to any other department of human
affairs, an expression of views which may be re-
garded as at all authoritative, should certainly be
based upon a thorough study of the subject, and
an unprejudiced consideration of all related facts.
The writer having been destined to devote some
ten years of his life to the acquisition of "prac-
tical experience" in pharmacy, and also having j
â€¢London Pharm. Journal, 1881, pp. 160, 258, 397, and
Amer. Journ. Pharm., 1871. p. 337, 389; 1882. pp. 313, 376,
420, 466.
had the opportunity to become somewhat inti-
mately acquainted with the pharmaceutical schools
of this country and of Germany, both in the ca-
I pacify of a pupil and a teacher, feels warranted
in entering upon the discussion that is here
brought to notice.
While it is willingly conceded that the in-
formation acquired during a few years' term of
service in many of the drug stores, especially
those of the smaller towns, is of very variable
value, it is equally true that a variation, although.
! perhaps, not to the same extent, may be found in
the scope of instruction of the numerous colleges
of the country, as well as in the qualifications of
the individual graduates. Indeed, within more
restricted limits, in every institution and in every
class of the same institution, a very perceptible
contrast may be observed in the mental capacity
and qualifications of the students or graduates;
but, pursuing the analogy, for this reason neither
the colleges nor the instructors should necessarily
be condemned. It would seem quite as unreason-
able to deprecate the system of apprenticeship, or
its requirement by the colleges, simply because
the opportunities for the apprentice to acquire
substantial information and the proper training
are not everywhere equally great, or because such
opportunities as are available are possibly not util-
ized to the fullest extent, which may quite as fre-
quently be the case.
It is, however, the opinion of the writer that the
graduate of a pharmaceutical school or college
should be as thoroughly equipped as possible for
entering upon the practical duties of his profes-
sion, and he certainly is not so equipped unles>
well instructed in the art or technique of pliarmac)
as well as in the sciences relating thereto. This
practical training in all the numerous details con-
nected with the management of a dispensing phar-
macy, it is not within the province of a professional
school to impart, nor would it be possible in the
nature of the case to provide such instruction as
would be acquired through the daily exigencies of
an experience extended through several years in
a well-regulated pharmacy. To be sure, much may
be done in the colleges by the inculcation of cor-
rect principles of dispensing, and an earnest plea
has been made by some for the introduction in
pharmacy of the system of "\tianual training,'
which is so deservedly popular in the mechanic
arts. But at the best, the latter can only serve to
supplement previously acquired knowledge, or to
suggest what must subsequently be more thor-
oughly learned, and with the short courses anil
limited facilities of most of the pharmaceutical
schools, it is not very generally regarded as prac-
ticable in its application.
If then, as the editor of the Era admits, these
years of practical experience form a necessary and
indispensable qualification of a proficient phar-
macist, is it not highly desirable that the gradu-
ates should possess it when endowed with a degree
which, as conferred by most of the schools, carries
with it, to a greater or less extent, an endorsement
of the holder's competency as a pharmacist.
In the writer's opinion, it is far more probable
that some two or three years at least of practical es-
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perience in a well-managed dispensary store should
be obtained by every young man before entering
upon a syslematic course of study in the sciences
relating to pharmacy. This is, of course, with the
assumption that he aims to become a practical and
capable pharmacist, and not to devote himself to the
more restricted pursuit of chemistry. If this ex-
perience be to some extent mercantile, as is neces-
sarily the case, it will do him no harm, nor will it
be at all prejudicial to his future success, even as
a man of science, if in the initiatory stages he be
required to perform a certain amount of what
may seem very menial work.* A youth who is not
only taught, but compelled to do little things thor-
oughly and well, so that it becomes a second
nature, if not a matter of conscience, and who is
required to be neat, careful and prompt in the per-
formance of any and every duty, will make a far
better student, other things being equal, than one
who has never passed through this vigorous dis-
cipline. It is believed that the influence of this
early training is often clearly to be seen through-
out the entire lifework of some of the most em-
inent pharmacists and scientists, f For most not-
able examples, the reader may consult with in-
terest, if not with profit, the biographical sketches
of those indefatigable workers: Dr. Hermann
Hager J and Dr. Bruno Hirsch,Â§ of Germany.
If this practical training was deferred until after
the completion of a course of study in a college, or
school of pharmacy, and the obtainment of a de-
gree, whatever this may beâ€”" graduate in phar-
macy" or "pharmaceutical chemist"â€”it seems to
the writer that it would not likely to be so thor-
ough, or that its subsequent acquisition in many
cases could not be otherwise than attended with
considerable embarrassment. That such a gradu-
ate would be capable of learning the practical
operations of pharmacy more quickly than one
totally unfamiliar at the beginning with chemistry,
materia medica, etc., there is not the least doubt;
but whether his sense of pride would render it
altogether agreeable to feel compelled to place
himself under the instruction of others in the
shop better versed in the art and technicalities of
pharmacy, although, perhaps, much less thoroughly
drilled in science and devoid of a college degree,
seems somewhat problematical. The temptation
would apparently in many cases be very great to
assume responsibilities in dispensing when the
requisite capabilities were lacking, or when the
proper degree of personal confidence is not ex-
perienced.
Even the excellent School of Pharmacy of the Uni-
versity of Michigan, which is believed to stand quite
alone among kindred institutions, in not inquiring
of its graduates practical experience in pharmacy,
by no means ignores the value of the latter, for in
its "Annual Announcement " it is stated that "it is
advisory to obtain at least a year of practical and
mercantile training in a drug store before enter-
ing a college course in pharmacy;" and again: "A
â€¢ See London Pharm. Journal, 1887, p. 423.
f Ð Ð½Ð»Ð²Ð¼. Rundschau, vol. 1, p. 259. Pharm. Zeitung, 1888,
p. 462.
X Pharm. Zeitung, 1886, p. 353.
Â§ Ibid., 1886, p. 539.
year of pharmaceutical experience after college is
worth several years of the same before college.
But until experience be obtained the graduate in phar-
macy if not fully ready for responsible servirÃ© in mer-
cantile practice."
Now, with regard to the statement previously
referred to in the editorial of the "Era" that " as
the experience in the dispensing store is not and
cannot be acquired at the college the college has
nothing to do with it," and also that the value of
this experience can not be controlled by the col-
lege, the writer begs leave to differ most emphati-
cally. It is believed on the contrary, that in the
special branch of pharmacy the college has, or
should have, a great deal to do with this matter of
experience, and that it cannot control it and assume
such a responsibility if it will, seems absurd. The
Pharmaceutical Society of Great Britain has long con-
tinued to perform this function, and through its
Board of Examiners to even control the qualifica-
tions of candidates who have not been in attend-
ance at the Society's School.* It would be quite
deplorable if, in the United States, the colleges
were not as capable of determining the practical
qualification of their pupils as the State Boards of
Pharmacy, if they choose to do so for equally good
facilities are certainly at their command. A thor-
oughly conducted oral and written examination in
prescription reading, in posology, and in prob-
lems involving chemical or pharmaceutical incom-
patibility, as also a certain number of practical ex-
ercises in dispensing, will afford a very good and
reliable criterion of the nature and value of the
practical experience that the candidate has ac-
quired. Such an examination should properly be
conducted, and is conducted in some schools of
pharmacy by an examining committee composed of
practical and intelligent pharmacists, and the mark-
ings of such an examination should receive quite
as much consideration in the recommendation for a
degree as those of the professors in the regular
and special branches of science taught. The writ-
ten attestation of a pharmacist that his apprentice
or clerk had had a certain number of years of
practical experience would thus by no means be ac-
cepted as of itself sufficient, but by the above in-
dicated method of control, its value and the capa-
bilities of a candidate are independently deter-
mined. Indeed, in these days when the system of
cramming is so much in vogue, and is even aided
and encouraged by the availability of small and
superficial books that are prepared for this sjjecial
purpose, the passing of an examination on any sub-
ject of theoretical instruction is not per se undis-
puted evidence of a thorough understanding of it,
and is not so regarded by experienced educators.
In this connection a few passages may be quoted
from the introductory sessional address recently
delivered by Sir Henry E. Boscoe before the Lon-
don School of Pharmacy.f The Professor says:
"The question may well be asked, does a mere ex-
amination give satisfactory evidence of such quali-
ficationâ€”is it per se a just test of qualification such
as ought to satisfy both the candidate and the pub-
* London Pharm. Journal, 1881, p. 167.
f London Pharm. Journal, 1888, p. 266.
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lie? I, for my part, doubt much whether it is. I
believe that the examination is only the hall-mark,
and that the teaching is the true gold; that merely
passing an examination may put a very false stamp
upon a man; but that evidence of proper training,
by which I include proper learning, cannot fail to
mark a man truly. That this opinion is one generally
held is apparent from the fart that every candidate for
the minor examination must produce a certificate that
for those years he lias, as an assistant, been practically
engaged in the translation and disjwnsing of prescrip-
tions." Sir Roscoe, indeed, further remarks that
whether such a certificate is always produced, or
whether, if produced, it means much, he does not
know, as also that he is assured on the best au-
thority that a considerable proportion of the youths
who go to London to study pharmacy in the So-
ciety's school, are extremely deficient in their
knowledge of dispensing. This, however, is easily
understood with consideration of the peculiar con-
ditions existing in England, where physicians, to
a much larger extent than in the United States,
dispense their own medicines; and although it
presents the subject of practical experience in
its most unfavorable aspect, it still only serves to
show how much more strenuously the colleges
should insist upon the thorough practical train-
ing of all those who seek their honors and pre-
ferments.
It is maintained in the editorial of the Era that
all control relating to the practical qualifications
of the pharmacist should be relegated to the State
Boards of Pharmacy. But suppose, as is the case,
that on the one hand such boards do not as yet ex-
ist in all the States of the Union, then even the
possession of a college diploma which does not
carry with it some recommendation of practical
proficiency would have a very much diminished
value. On the other hand, if our State pharmacy
laws, which are for the most part framed by prac-
tical pharmacists, who are supposed to have a clear
understanding of their needs and requirements,
deem it indispensable that a pharmacist should
have a certain number of years of practical ex-
perience (five years for a licentiate in Wisconsin)
in connection with oral and written êxaminations,
as an assurance of his competency, it seems em-
inently proper that schools of pharmacy should
insist on an equal degree of proficiency on the part
of their graduates. That such a requirement,
therefore, should be loudly stigmatized as " a sham
and a pretense" is, to say the least, most un-
warranted.
If, furthermore, practical experience has been
regarded in the past as a valuable factor in phar-
maceutical education, and of this fact references
to pharmaceutical literature afford ample evidence,*
it would seem plausible that it should still be so
regarded; for the large number of graduates that
has been sent out from our pharmaceutical schools
* See the essays by Prof. Fliickiger on "Pharmaceutical In-
struction in Germany" Archiv der Pharm., 1885, pp. 321-348,
361-381, 409-426; also, on "Education and Examination" in
the London Pharm. Journal, 1886, p. 359, and the excellent
series of editorial articles on "Apprenticeship," Ibid. (1887),
fp. 423, 441, 462, 501 (1888), 653, 663, and 721; and in the
HABM. Rundschau, Vol. I., p. 259; Vol. Ð¨, p. 25.
during the past few years, and who have since be-
come proprietors, should be better fitted to guide
and instruct their apprentices, or employees, than
their predecessors, who had not the advantage of
a college training. Corresponding and increas-
ingly favorable apprentices should consequently
also be presented for those desiring to enter upon
the practice and study of pharmacy to obtain such
positions as will afford them thorough training,
and the assurance, after some years of service, that
their practical experience possesses for them a sub-
stantial and lasting value. If this is not the case,
then the work of the colleges, and the teachings of
men eminent in the profession, have been fruitless
and in vain, and the colleges, or schools of phar-
macy, might as well be abandoned, so far as their
influence upon the future advancement of phar-
macy is concerned.
The most urgent necessity of our time is not
that practical experience should be ignored and its
requirement discarded by the schools or colleges
of pharmacy, but that its value should be enhanced
and rendered more uniform through the strict de-
mands on the part of pharmacists that their ap-
prentices shall possess at the outset at least as
good an education as is obtainable at the grammar
schools. It should then be the future duty of the
preceptor to guide the course of his apprentice by
a carefully outlined system of progressive work
and private study, with the recommendation of
suitable literature, as also to impart to him all the
personal instruction of which he is capable in the
technicalities of his art. Without the conscien-
tious discharge of these duties the advancement of
the best educated apprentice is liable to be slow
and unsatisfactory, and his endeavors more or less
frustrated. The tendency on the part of some em-
ployers to shirk their responsibilities, while at the
same time bemoaning that degeneration of phar-
macy which their own course of action tends to
promote, is far too great.
The writer, among many others, has previously
sought to emphasize these arguments,* for it is be-
lieved that along this line of action the first step
in the direction of that reform must be taken,
which shall lead to the solution of the numerous
other related and perplexing problems which now
elicit so much discussion.
As long ago as 1876, in a paper read before the
American Pharmaceutical Association,f Mr. Charles
Becker, of Washington, D. C, suggested that a
committee be appointed to correspond with the
different schools of pharmacy and pharmaceutical
associations, for the purpose of bringing about a
uniform system of apprenticeship. This proposi-
tion, however, strangely enough, seems to have
been attended with no discussion, and no commit-
tee was then, or appears to hare since been, ap-
pointed for this special purpose. Whether the
newly-created section of the Association on "Phar-
maceutical Education" will meet and solve the
questions properly pertaining thereto, will largely
depend upon the controlling influences which
guide its deliberations, and this the future will de-
cide.
* Phabm. Rundschau, 1885, p. 118.
â– f Proceedings Amer. Pharm. Assoc., 1876, p. 452.
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In connection with the educational qualifications
of the apprentice, and the practical experience ac-
quired during a term of years in the service of a
well-informed preceptor, the subject of the pre-
liminary educational requirements of the college
or schools of pharmacy would seem deserving of
the most earnest attention. This has been very
ably and candidly discussed by Professor liadin, of
Chicago, in a paper read before the American
Pharmaceutical Association at its last annual meet-
ing, and cannot be dwelt upon at any length here. |
The competition existing between the colleges.which
is not always in the direction of higher education,
but for receiviug the largest number of students,
and the Â« Ð« or prestige to the institution, which
large numbers are supposed to bring, and the con-
sequent absence in many institutions, both phar-
maceutical and medical, of any definite standard of
preliminary education for admission, constitutes
one of the greatest barriers in the path of phar-
maceutical or medical progress and reform. If
this condition of things and its disastrous influence
upon the cause of higher education were more
carefully considered, the professional statifs of both
pharmacy and medicine would soon be raised, and
the statistical records of the colleges * would no
longer show that frequently from one-quarter to
one-half of the students fail to pass the final ex-
amination upon an elementary course of lectures.
This amounts in some instances to the final rejec-
tion of from one hundred to two hundred students
from Ð¸ single institution, who, it would seem, ought
properly never to have been admitted to the rUuxes. So
long, however, as a majority of these institutions
are without endowment or State aid, and, there-
fore, chiefly dependent for their existence and
maintenance upon the number of students in at-
tendance upon them, it can hardly be hoped that
these conditions will be materially improved.
Similar, and still more deplorable, conditions,
serving to demonstrate the inaptitude and lack of
proper education and training on the part of those
from whom the pharmaceutical ranks are now
being largely recruited, may be observed in the
results of the examinations of the State Boards .of
Pharmacy. It would be well if the pharmacists and
teachers of pharmacy of the country could be fully
aroused to the importance of this subject, and be
led to take some concerted action, whereby a check
might be put upon the existing evils and the im-
pending danger averted. Such action would doubt-
less devolve more properly upon the Associations
of the individual States of the Union than upon
the National Association, which as yet has not
proved its ability to cope with the subject.f
Through the latter Association, however, some
plan or recommendation might be adopted which
would serve to secure a desirable uniformity.
In conclu Ñ‡Ð¾Ð¿ the writer would desire it to be
understood that in this somewhat extended expo-
sition of his views he does not by any means main-
tain that all so-called practical experience, under
the existing heterogeneous conditions of phar-
macy in this country, has an undisputed or uni-
form value, or that â€¢ in some exceptional cases it
may not even have a prejudicial influence upon
the future student. It is, however, his sincere
conviction that when this experience or apprent-
iceship is of the proper character, and is preceded
by all the requisites pertaining to a good English
education, it affords the most substantial founda-
tion for a systematic course of scientific or techni-
cal study with reference to the further successful
pursuit of the profession of pharmacy.* Those
schools, colleges or departments of pharmacy feel-
ing the force of this conviction, which maintain
the long established requirement of a certain num-
ber of years of practical experience in pharmacy as
a requisite for graduation, and which is honestly
sought to be controlled by such methods as has been
elucidated, can therefore not be consistently charged
with perpetuating "a sham and a pretense."
University of Wisconsin, November, 1888.
Pharmaceutical Education.
By Professor E. S. Bastin, in Chicago, f
Pharmacy can never become in our country
one of the learned professions until the require-
ments for entering it are very considerably raised.
No wide-awake teacher can help deploring the fact
that in the majority of our colleges of pharmacy-
students are admitted to the courses of study with-
out adequate preparation. In many cases they are
admitted without either examination or the very
moderate requirement of a certificate from their
teachers that they have successfully passed in the
ordinarj' branches of study taught in the grammar
school course. The consequence is that many of
the students admitted are entirely unfitted to grap-
ple with such subjects as botany, physics, chem-
istry, and many of the subjects of pharmacy.
So far as my observation goesâ€”and I have reason
to believe that mine is not exceptional in this re-,
spectâ€”not one-fifth of the applicants for matricu-
lation have ever pursued a high school course, not
more than pne-tenth. are high school graduates,
and probably not more than one in a hundred are
college graduates, and certainly a very consider-
able percentage of applicants have not even a good
knowledge of the three E's. Yet it is a rare occur-
rence that an applicant is rejected on the ground
of lack of preliminary education.
There are, it is true, a few colleges of pharmacy
â€”mainly those that are departments of the greater
universities, and not merely show-appendages to
themâ€”where the requirements for admission to a
pharmaceutical course are something near what
they should be, but these are the exceptions, and
institutions that make these requirements are not
well attended, for the obvious reason that the aver-
age student is inclined to go where he can "get
through" easiest. He is fully satisfied with an
"education" that enables him to pass the State
* Pharm. Rundschau, 1883, p. 80; 1884, p. 93; 188Ã”, p. Uli,
1886, p. 11Â«; 1887, p. 123; 1888. p. 121.
t Ibid., 1883, p. 182.
* See Pharm. Rundschau, 1883, pp. 4-fi and 257-250. and
188(! p. 97-98.
t Read at the meeting of the Am. Pharm. Ass., 1888. Re-
vised and partly re-written for the Rundschau by the Author.
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Board, or that affords him a parchment passport
whereby he may get by that august body without
the inconvenience of an examination. The fact re-
garding a majority of our colleges is that a very
considerable proportion of the students admitted
to the course are so poorly prepared for it, have so
little mental discipline, so little ability to cope with
the different subjects that are taught, that the
course of study, so far as its results to the student
and the profession are concerned, is little short of
a sham.
Moreover, colleges of pharmacy are rapidly in-
creasing in number, and there is among them an
increasing competition to obtain students, few of
them being endowed so as to be self-sustaining
without the income from tuitions, and there is,
therefore, every temptation to admit students that
are unprepared, and to graduate as large a number
us possible, without regard to competency. The
present system is in danger of breeding such
quack mills as have so long disgraced the medical
profession of this country, unless something be
done to stem the tide.
The situation is still further aggravated by the
character of the instruction given in a very consid-
erable proportion of our colleges. Most of them still
cling tenaciously to the lecture system, which, for
the class of undisciplined or half-disciplined minds
that are obliged to receive that kind of instruction,
is the very worst that could be devised. L e s s i n g
says: 'â€¢ Knowledge cannot be poured into the head
us gold into a sack." All who have made the
methods of imparting knowledge a study know that
to make the student a passive recipient of facts, or,
as too often happens, of mere words that have little
cr no meaning to him, is to repress intellect rather
than to develop it. The student learns in propor-
tion to the effort he himself puts forth, and no sys-
tem of education is anything but pernicious that
makes of him a mere passive recipient, or an idle
listener. Yet this is undoubtedly the tendency of
the lecture system. If any lecturer doubts this,
let him, the day after he has delivered one of his
most brilliant lectures, sharply question the stu-
dents regarding the Bubject-matter of it. He will
be astonished and ashamed to find how his facts
have been perverted or- forgotten, and how little
the principles, which he took the utmost pains to
make cleai'j^have been comprehended.
Far better results will be obtained if the teacher
will set the student a task from the text-book, and
then, by a lively and adroit system of questioning,
compel him to tell what he has learned, and demon-
strate that he has comprehended the subject in all
its bearings. The student is thus compelled to
think, to get some grasp of principles, and facts
which otherwise would be dry and uninteresting,
will be seen in their full significance, and will glow
with interest; the faculties of the student will also
be disciplined to methodical work, so that as little as
he will probably know of his profession when his
short course of study is completed, he will at least
have acquired the taste and ability to learn more
without the aid of a teacher. Still better results
will be obtained if, coupled with this method, the
student is required to study systematically drugs
and chemicals as well as books about them, to per-
! form chemical experiments and analyses, and to go
i through with the various important processes of
i pharmacy in a methodical and careful manner,
to train the hand, eye, and brain together in well-
conducted laboratories.
Can any one seriously doubt that the student
should have sufficient knowledge of chemistry to
enable him to analyze correctly, both qualitatively
and quantitatively, the important chemical com-
pounds dispensed in the pharmacy; or that his in-
struction in practical pharmacy should be such us
to enable him to make, according to the most ap-
proved methods, all of the important preparations
dispensed in the pharmacy; or that he should be
given a course in botany and pharmacognosy suffi-
ciently thorough to investigate botanically ami
microscopically any vegetable drug with accuracy
and skill? Sure, the man who cannot do this
should not be entrusted behind the prescription
counter. But can this knowledge be acquired
without laboratory practice? Can it be acquired
by the ordinary student in the course of two or
three laboratory exercises each week during a
course of two terms of four months each V
Any one who answers these questions in the af-
firmative must either be destitute of experience in
teaching, or else destitute of an adequate knowl-
edge of the studies themselves. It is, however,
unfortunately for pharmaceutical education, too
often the case that the courses of study are not
dictated either by experienced educators or by
well-educated pharmacists, but by men whose .ÑŽ/Ðµ
qualification for managing an educational institution
consists in the fact that they have made money in
the drug business. Colleges are started as busi-
ness ventures, the advertising methods of the so-
called "commercial colleges" are adopted and
courses of study are formed more with the view of
entrapping unwary students, than with the sincere
purpose of improving the profession by giving to
it a larger number of thoroughly trained and
equipped pharmacists.
There are few of our colleges of pharmacy that
do not require some laboratory work, but there is
all.too little of it even in the best. In some of the
laboratories are scarcely more than glittering
showsâ€”appendages to attract studentsâ€”; they
are too inadequately furnished, the methods of in-
struction in them too imperfect and the course of
Â¡ study too ridiculously short to render them of
j much real value. In some, in fact, the laboratory
courses, which should he Ihr Ð«ÑÐºÐ«Ñ‚Ðµ. of every course in
phai~macy, are optional.
To say that no science can be properly taught
without the aid of the laboratoryâ€”without the
discipline to the observing and reasoning faculties
which comes from well-conducted experimental
workâ€”is to repeat what has been insisted upon
over and over again by the best authorities on edu-
cation. But how many of our colleges lay more
stress on laboratory work than on lectures? How-
many still cling to methods of instruction that
j are not only antiquated, but demonstrably bad?
The courses of study in most of our colleges are
entirely too short. Two brief terms of from 20 to
30 weeks each are all that is required in the major-
ity of them, and in some the second course consists
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substantially in a repitition of the lectures given
in the first. True, most colleges, in addition to
this, exact of the applicant for graduation three or
four years' experience in a drug store before they
grant him a diploma, but it is safe to say that the
"experience " required in many drug stores should
be counted a positive damage rather than a benefit
to the student.
Every one who knows enough about the science
of physics, chemistry, and botany, knows that even
a good foundation for these sciences cannot be laid
in the mind of the average student in the short
time allotted to the whole course in pharmacy in
most of our colleges. Much less can such a knowl-
edge of them be communicated as will make the
student in any sense a master of his profession.
If the profession is to be counted one of the
learned professions, if pharmacy is to take rank
with the legal, medical, and engineering profes-
sions, if the practice of pharmacy is not to degen-
erate into mere shop-keeping, on a par with the
grocery and notion business, it is imperative that a
larger number of men should enter it who are
scientifically equipped for it. It is time, therefore,
that pharmaceutical education be placed upon a
higher plane than it occupies at present.
How is this to be done? What should be the
requirements for admission? I should say, at least
a thorough knowledge of the branches commonly
taught in a grammar school coui'se, a knowledge
of elementary physics, and a sufficient knowledge
of Latin to understand its use in scientific nomen-
clature, to readily trace the meaning of words de-
rived from Latin roots, to understand the modes of
inflecting nouns, adjectives, and verbs, and to
translate simple Latin sentences. Without at least
as much preliminary preparation as this, it is not
possible for a student to pursue a course of study
in pharmacy to advantage.*)
How long should a course in pharmacy be? I
should say. it should consist of at least two terms
of 40 weeks each, corresponding to what is called
the "school year" in most of our other educational
institutions. This, surely, is too little rather than
too much, though, to start with, it would probably
not be wise to extend the time beyond this.
I do not think that I am wrong in supposing that
teachers of experience in colleges of pharmacy
generally will agree with me in the main positions
I have taken. I do not doubt they feel the need
of these reforms, whatever they may think of the
practicability of bringing them about. If an agree-
ment could be brought about among six or eight
of our leading colleges to adopt requirements for
admission and for graduation something like those
here outlined, and they were to pledge each other
*) The subjecte of the Preliminary pxumrmtion in Great
Britain are:
English.â€”Grammar and composition.
Arithmetic.â€” The first four rulesâ€”simple and compound;
vulgar fractions and decimals; simple and compound propor-
tion; a thorough knowledge of the British metrical systems
of weights and measures.
Latin. â€” Grammar; translation of simple sentences from
English into Latin; translation into English of a paragraph
from CÅ“sar, De Bello Gollico, Book L, or Virgil, jEneid,
Book I. (Edit. Rundschau.-)
that they would stand by them, there could be no
doubt of the success of the movement; all other
colleges would soon be compelled to come to the
same standard. Moreover, such a movement would
have a wholesome influence on State boards of
pharmacy.
BeitrÃ¤ge zur Kenntniss der Hydrastis-
Alkaloide.
Von Ernst Cf. Eberlvirdl in Indianapolis.
Berberin-Acetat. Dieses in pharmaceu-
tischen Fachschriften bisher fast ganz unberÃ¼ck-
sichtigt gebliebene Salz ist, im Gegensatz zu den
meisten Berberinverbindungen, in Wasser und
Alkohol sehr leicht lÃ¶slich; es ist weniger lÃ¶slich
in Chloroform und sehr wenig in Aether. Durch
langsames Verdampfen einiger Tropfen der con-
centrirten wÃ¤sserigen oder alkoholischen LÃ¶sung
erhÃ¤lt man schÃ¶ne, von einem Mittelpunkte aus-
gehende BÃ¼schel nadeifÃ¶rmiger Krystalle.
X Ã¼r die Darstellung des Salzes war der Versuch
der Doppelzersetzung von Berberinsulfat durch
Bleiacetat in alkoholischer LÃ¶sung nicht befriedi-
gend, weil das Produkt Antheile von Bleisalz hart-
nÃ¤ckig zurÃ¼ckhÃ¤lt. Bessere Resultate wurden
durch die Benutzung von Kaliumacetat erhalten.
13.6 Gm. Kaliumacetat wurden in 120 Ccm. Alko-
hol von 0.820 spec. Gew. bei 15.6Â° C. gelÃ¶st; dann
wurden 30.0 Gm. Berberinsulfat hinzugefÃ¼gt und
bis zur LÃ¶sung desselben gelinde erwÃ¤rmt; nach
dem AbkÃ¼hlen wurde filtrirt und durch Abdampfen
bei sehr geringer WÃ¤rme bis zur Syrupdicke ein-
geengt. Diese LÃ¶sung wurde dann mit 100 Ccm.
Aether geschÃ¼ttelt, der entstandene Niederschlag
von Berberinacetat mit Aether ausgewaschen und
an der Luft getrocknet.
Das Salz bildet dann ein, besonders beim ErwÃ¤r-
men, nach EssigsÃ¤ure riechendes, krystallinisches,
orangefarbenes Pulver und dÃ¼rfte der Formel
Cj.HuNO^C.HjO,), entsprechen. Da es an der
Luft EssigsÃ¤ure verliert, so ist es nicht bestÃ¤ndig
und entstehen weniger lÃ¶sliche basische Acetate.
Berberin-Sulfat kommt im Handel als
amorphes Pulver und in Krystallen vor, von denen
die letztere Form unverhÃ¤ltnissmÃ¤ssig hÃ¶her im
Preise ist. Aus dem ersteren lÃ¤sst sich das krystal-
lieirte Salz durch folgendes Verfahren leicht er-
halten: 15.0 Gm. Berberinsulfat werden in 120.0
Ccm. einer Mischung gleicher Volumtheile Was-
sers und Alkohols eingetragen, mittelst 4.0 Ccm.
Ammoniakwassers (spec. Gew. 0.933) gelÃ¶st und
die LÃ¶sung filtrirt. Nach Zusatz von 7.0 Gm.
EssigsÃ¤ure (von 36 Proc.) wird bis auf den Siede-
punkt erhitzt, dann 8.0 Gm. verdÃ¼nnte Schwefel-
sÃ¤ure (von 10 Proc.) hinzugefÃ¼gt und bei Seite
gestellt. AllmÃ¤hlich bilden sich BÃ¼schel ver-
worren aneinanderhÃ¤ngender, nadeifÃ¶rmiger, tief
orangefarbener Krystalle, welche spÃ¤ter auf einem
leinenen Colatorium gesammelt, mit Alkohol aus-
gewaschen und bei gelinder WÃ¤rme getrocknet
werden. Man kann auch dasselbe erzielen, wenn
15.0 Gm. des amorphen Salzes mit einer Mischung
von 250 Ccm. verdÃ¼nntem Alkohol und 8.0 Gm.
EssigsÃ¤ure unter einem RÃ¼ckflusskÃ¼hler bis zur
vÃ¶lligen LÃ¶sung erhitzt und zur Krystallisation
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bei Seite gestellt werden. Die Gegenwart der
EssigsÃ¤ure bedingt langsamere und folglich grÃ¶-
ssere Krystallbilduug. Es kÃ¶nnte die MÃ¶glichkeit
vorliegen, dass das Produkt Doppelsalze enthÃ¤lt,
von welchen jedoch zu erwarten stÃ¤nde, dass sie
grÃ¶ssere LÃ¶slichkeitsverhÃ¤ltnisse besitzen wÃ¼rden.
Da dieses aber bei dem erzielten Produkte nicht
der Fall ist, so ist deren Abwesenheit anzuuehmen.
Da die natÃ¼rlichen Verbindungen des Berberins
wie sie in der Wurzel vorkommen, in Alkohol mehr
oder minder schwer lÃ¶slich sind, so dÃ¼rfte es von
Vortheil sein, zur Ausziehung der Wurzel â€” wenig-
stens bei Herstellung der Berberinsalze â€” einen
mit EssigsÃ¤ure angesÃ¤uerten Alkohol zu verwen-
den.
Hydrastin. Die Reinigung dieses bekannt-
lich medicinisch werthvolleren Alkaloides der
Hydrastiswurzel wird nach Empfehlung der Fach-
schriften durch wiederholtes Unikrystallisiren aus
siedendem Alkohol erzielt. Dieses ist jedoch eine
mÃ¼hsame, langwierige Procedur. FÃ¼r gewÃ¶hn-
liche Zwecke ist der Gebrauch gereinigter Thier-
kohle ausgeschlossen, da sie von dem werthvollen
Alkaloid, ob es sich nun in alkoholischer oder
saurer LÃ¶sung befindet, zu viel absorbirt. Die
Reinigung wird besonders dadurch erschwert, dass
das Alkaloid von einer schwarzen, theerÃ¤hnlichen
Substanz begleitet wird. Sehr zufriedenstellende
Resultate erhÃ¤lt man jedoch, wenn das an der Luft
getrocknete Produkt einer vorlÃ¤ufigen Reinigung
durch FÃ¤llung aus kalter, verdÃ¼nnter, salzsaurer
LÃ¶sung mittelst Salmiakgeist, in einem mÃ¶glichst
kleinen Quantum heissen Chloroforms gelÃ¶st, die
LÃ¶sung durch Glaswolle oder Asbestos filtrirt und
in einen Ueberschuss kalten Alkohols eingetragen
wird. Die Mischung der beiden FlÃ¼ssigkeiten
bleibt vÃ¶llig klar; wird sie aber einige Minuten
hindurch heftig geschÃ¼ttelt oder mit einem Glas-
stabe umgerÃ¼hrt, so scheidet sich das Hydrastin
als fein krystallinischer Niederschlag aus, welcher
mit kaltem Alkohol ausgewaschen, geti-ocknet, der
LÃ¶sung in Chloroform und FÃ¤llung durch Alkohol
noch einmal unterworfen und endlich aus sieden-
dem Alkohol umkrystallisirt wird. Das Produkt
ist fÃ¼r alle Zwecke genÃ¼gend rein, wÃ¤hrend der
durch das Verfahren erlittene Verlust an Alkaloid
unbedeutend ist.
Die Behandlung des Auges.
Die kÃ¼rzlich in diesen Spalten gebrachten Arti-
kel Ã¼ber die Behandlung der ZÃ¤hne und, Ã¼btÃr
Zahnmittel (Band Â¡i, S. 120 und 27S>) und Ã¼ber
DiÃ¤tetik und Kosmetik der Haare (Bd. (5, 82â€”89)
und Ã¼ber Haar mittel (Bd. 6, S. 167) haben
weitgehenden Beifall und in hiesigen Zeitungen
und in populÃ¤ren Schriften, sowie in europÃ¤ischen
FachblÃ¤ttern Abdruck gefunden. Seitdem ist uns
mehrseitig der Wunsch ausgesprochen worden,
weitere derartige fÃ¼r Apotheker belehrende und
fÃ¼r die pharmaceutische BerufsthÃ¤tigkeit nÃ¼tzliche
Artikel zu bringen. Wir kommen diesen WÃ¼n-
schen hiermit nach, soweit das zulÃ¤ssig und zu-
stehend ist.
Die populÃ¤re Besprechung derartiger Gegen-
stÃ¤nde aus dem Gebiete der Heilwissenschaften
bewegt sich Ð½Ð¾ sehr auf der Grenze der speziellen
Fachwissenschaft und der allgemeinen derartigen
Kenntniss der modernen Volksbildung, dass die
damit gewonnene Belehrung nur eine theilweise
und oberflÃ¤chliche sein kann; indessen auch solche
hat, als ein wesentliches KlÃ¤rungsmittel gegen Irr-
thum, UnterschÃ¤tzung und Missgriffe, Werth und
dÃ¼rfte wohl eins der wirksameren Gegengewichte
gegen leichtfertige und bedachtlose Kurpfuscherei
durch Selbstbehandlung oder durch die Behand-
lung unqualificirter Personen sein. Der Apothe-
ker sucht offenbar derartige Belehrung uud bedarf
derselben in seiner BerufsthÃ¤tigkeit und Ver-
trauensstellung beim Publikum recht sehr. Er
kann das Vertrauen seiner Kunden auf seine
Kenntnisse, Erfahrung und Urtheil nicht immer
I und ohne Weiteres durch das Vorgeben von Un-
kenntniss und auf das Verweisen auf dus vermeint-
lich bessere Wissen des Arztes ablehnen. Bei
einem Theile seiner Kunden wÃ¼rde er damit deren
Vertrauen in Frage stellen oder verlieren und die-
selben lediglich vielleicht weniger gewissenhaften
oder competenten Concurrenten oder direkten
Pfuschern zuwenden. Mit dem Viel oder Wenig
seiner allgemeinen medicinischen Kenntnisse und
durch gesundes Urtheil und das Bewusstsein sei-
ner Verantwortlichkeit, kann der Apotheker Denen,
welche ihm mit derartigem Vertrauen begegnen,
sehr nÃ¼tzlich sein, denn er wird in den allermeisten
FÃ¤llen schnell und sicher zu beurtheilen wissen,
welchen Rath er in Uebereinstimmung mit seinem
Wissen und Gewissen und im Interesse seiner
Kunden zu geben hat. Er kann und wird damit
dem Selbstkuriren ein Ende machen und, wo sein
Wissen und KÃ¶nnen dafÃ¼r unzureichend oder un-
statthaft oder VerzÃ¶gerung und Miesgriffe bedenk-
lich sind, auf unverzÃ¼gliche HÃ¼lfe des Arztes ver-
weisen und dringen, und das wohl recht oft, wo
ohne sein Urtheil und seinen Rath dies noch lange
nicht oder verspÃ¤tet geschÃ¤he.
Jede Belehrung in dieser Richtung, mag sie auch
nur oberflÃ¤chlich und fragmentarisch sein, ist ein
Gewinn, welcher Jedem, der solche Kenntnisse er-
wirbt, fÃ¼r sich oder fÃ¼r seine Mitmenschen zu
Gute kommt, welche aber fÃ¼r den Apotheker in
seiner Berufs- und Vertrauensstellung von sehr
praktischem Nutzen und daher von realem Werthe
ist.
Krankheiten der AugenhÃ¼llen.
Das Auge liegt in einem von sechs Kuochen
gebildeten HohlrÃ¤ume, der AugenhÃ¶hle, wel-
che eine liegende Pyramide darstellt, deren Spitze
nach hinten gerichtet ist. Nach vorn ist dieselbe
offen und von einem oberen und unteren Knochen-
rande eingefasst; man kann diesen scharfen Rand
au sich selbst unter der Haut mit den Fingern
verfolgen und somit die Oeffnung seiner eigenen
AugenhÃ¶hle umschreiben. Dieselbe grenzt nach
oben an die Stirn- und SchÃ¤delhÃ¶hle, nach innen
an die NasenhÃ¶hle und nach unten an die Kiefer-
hÃ¶hle. Diese Verbindungen sind wichtig, insofern
sich z. B. beim Schnupfen der Catarrh der Nasen-
hÃ¶hle leicht auf die AugenhÃ¶hle fortsetzen kann.
Noch wichtiger aber ist die Verbindung mit der
SchÃ¤delhÃ¶hle, denn hier tritt der Sehnerv durch,
um vom Gehirn zum Augapfel zu gelangen. Da-
durch ist die Verbindung hergestellt zwischen der
Netzhaut des Auges, auf der sich GegenstÃ¤nde
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der Aussenwelt abbilden, und dem Gehirn, von
dem die Bilder subjektiv empfunden werden.
Die Grenze zwischen Stirn- und Augengegend
wird von den Augenbrauen gebildet. Diese
kurzen straffen HÃ¤rchen beschatten das Auge und
verhindern das Herabrinnen des Stirnschweisses,
der oft durch NiederschlÃ¤ge aus der Luft verun-
reinigt ist und das Auge zu sehr reizen wÃ¼rde.
Die Augenbrauen haben demnach nicht nur SchÃ¶n-
heitsrÃ¼cksichten zu erfÃ¼llen, um die GleichmÃ¤ssig-
keit des Gesichts etwa wie der Schatten auf dem
Bilde zu unterbrechen, sondern sie sind zugleich
wirkliche Schutzmittel.
Das Auge wird durch zwei bewegliche Deck-
platten die Augenlider geschlossen; dieselben
schmiegen sich sowo. 1 durch ihre eigene Elastici-
tÃ¤t als auch durch den Druck der atmosphÃ¤rischen
Luft eng an den Augapfel an; dadurch schÃ¼tzen
sie denselben vor der Einwirkung Ã¤usserer SchÃ¤d-
lichkeiten, die das Auge bestÃ¤ndig bedrohen und
die seine Durchsichtigkeit bald zerstÃ¶ren wÃ¼rden.
Man unterscheidet an den Lidern unter andern
wichtigen Gebilden zwei besondere Muskeln: den
Schliessmuskel, der die Haut um das Auge
in Falten legt und es, wie im Schlafe, schliesst;
den Auf hebemuskel, der das obere Augenlid
aufhebt und also das Auge Ã¶ffnet. Was man unter
Oeffnen des Auges versteht, ist eigentlich nur ein
Erheben des oberen Augenlides; das untere be-
wegt sich dabei nicht wesentlich mit, es drÃ¼ckt
nur sanft gegen das Auge an und verharrt so ziem-
lich in seiner Stellung.
Weiter nach innen liegt die eigentliche feste
StÃ¼tze der Lider: der Lidknorpel, der im
oberen Lide besonders entwickelt ist und daher
auch diesem eine besonders feste Unterlage ge-
wÃ¤hrt. An der inneren Seite des Knorpels liegen
die Meibom'schen DrÃ¼sen; es sind dies lange
SchlÃ¤uche, die mit einigen 30â€”40 AusfÃ¼hrungs-
gÃ¤ngen an dem inneren Lidrande mÃ¼nden. Sie
sondern ein fettiges Secret ab, die sogenannte
Au gen but ter, welche an den LidrÃ¤ndern haftet
und dadurch ein Ueberlaufen der Timmen ver-
hindert.
Ganz aussen am Lidrande sprossen die W i m-
pern hervor; kurze, nach oben und unten ge-
schweifte HÃ¤rchen, die theils zur Beschattung des
Auges beitragen, theils Staub, Insekten, Schweiss
und andere SchÃ¤dlichkeiten von demselben ab-
halten.
Ausser den Lidern liegt neben dem Augapfel
noch ein wichtiger Apparat, der Thrii neu appa-
rat; oben in der AugenhÃ¶hle die kleine TlirÃ¤-
nendrÃ¼se, die ihre FlÃ¼ssigkeit in vielen feinen
RÃ¶hrchen auf die OberflÃ¤che des Augapfels er-
giesst. Ein Theil der ThrÃ¤nen verdunstet dann an
der Luft, wÃ¤hrend das Uebrige durch den Lid-
schlag nach dem inneren Augenwinkel hingeleitet
wird; hier sammeln sich die ThrÃ¤nen zum ThrÃ¤-
nen s e e an, von wo sie dann durch die T h r Ã¤ n e n-
rÃ¶hrchen nach dem ThrÃ¤nensack und durch
diesen in die Nase abgeleitet werden.
Die ThrÃ¤nenrÃ¶hrchen beginnen am inneren
Augenwinkel mit den ThrÃ¤nenpunkten, die
man als kleine PÃ¼nktchen an den inneren Lid-
spitzen erkennen kann. Diese kleinen Punkte
tauchen nun fortwÃ¤hrend in den ThrÃ¤nensee ein,
und bei jedem Lidschlag werden alsdann die ThrÃ¤-
nen durch die ThrÃ¤nenrÃ¶hrchen gepresst und von
da weiter durch den ThrÃ¤nensack in die Nasen-
hÃ¶hle abgeleitet. Bei zu reichlicher Absonderung
der ThrÃ¤nen, z. B. beim Weinen, wird ein Theil
der ThrÃ¤nen zwischen den Augenlidern nach aussen
gepresst; dasselbe ist auch dann der Fall, wenn
die ThrÃ¤nenleitung durch krankhafte VorgÃ¤nge
behindert ist
Zieht man das untere Lid ab, oder schlÃ¤gt mau
mittelst der festgehaltenen Wimpern das obere
mÃ¶glichst weit herum, so gewahrt man die innere
LidflÃ¤che als eine zarte, blassrÃ¶thliche und glatte
Schleimhaut; dieselbe ist mit zahlreichen
SchleimdrÃ¼sen besetzt, die mit den Ã¼brigen Lid-
drÃ¼sen die zur Befeuchtung des Auges notwen-
dige FlÃ¼ssigkeit absondern. Jene SchleimdrÃ¼sen
oder die sogenannten Papillen sind so klein
und zart, dass man sie ohne VergrÃ¶sseruntfsglas
nicht wohl wahrnehmen kann, die Schleimhaut er-
scheint mithin glatt und eben. Wird jedoch das
Auge durch irgend eine SchÃ¤dlichkeit, z. B. durch
fremde KÃ¶rper, durch Staub, heisse oder unreine
Luft gereizt, so schwellen jene SchleimdrÃ¼sen an
und zwar um so mehr, je lÃ¤nger der Beiz anhÃ¤lt.
Die Schleimhaut wird gerÃ¶thet, gewulstet, die
innere LidflÃ¤che erscheint wie mit spitzen KÃ¶r-
nern besÃ¤et und sondert zugleich eine schleimig-
eitrige FlÃ¼ssigkeit ab.
Die SchleimhÃ¤ute der inneren Augenlider' und
die auf ihrer FlÃ¤che liegenden LiddrÃ¼sen sind der
Sitz der gewÃ¶hnlichen Augenkrankheiten, mit
denen indessen der eigentliche Sehapparat, der
Augapfel und dessen optische Fehler nichts ge-
mein haben; das Auge kann aber bei anhaltender
Erkrankung seines GehÃ¤uses und seiner Ã¤usseren
SchutzhÃ¼llen in Mitleidenschaft gezogen werden.
Die gewÃ¶hnlichste Augenkrankheit bei Kindern,
wie bei Erwachsenen, sind EntzÃ¼ndung der
LidrÃ¤nder. Diese wird durch Mangel au Rein-
lichkeit, durch Staub und andere mannigfache Ã¤us-
sere Einwirkungen, vermutlich auch durch Bac-
tÃ©rien herbeigefÃ¼hrt. Der durch die EntzÃ¼ndung
veranlasste Reiz Ã¤ussert sich in mehr oder weniger
starker RÃ¶thung und Anschwellung der LidrÃ¤nder
und starkem Jucken der Augen. Durch das Rei-
ben mit den Fingern wird die EntzÃ¼ndung noch
vermehrt und die schleimige und bald auch eite-
rige Absonderung an den LidrÃ¤ndern und auf den
diesen naheliegenden inneren Lidwamlungen neh-
men zu und ziehen auch die DrÃ¼sen der Wimper-
haare in Mitleidenschaft. Diese und die LidrÃ¤nder
sind dann durch die ausgetretenen und Ã¼ber Nacht
zu festen Krusten eingetrockneten Secrete so
verklebt, dass dieselben des Morgens durch Rei-
ben oder Waschen entfernt werden mÃ¼ssen. Diese
AugenentzÃ¼ndung kann durch die nachstehend
angegebene Behandlung in der Regel leicht und
schnell geheilt werden; bei lÃ¤ngerer Dauer in
Folge fehlender oder unrechter Behandlung ver-
breitet sich dieselbe nach und nach Ã¼ber die
SchleimhÃ¤ute und auf die Papillen der inneren
Lidwandungen und verursacht alsdann in acut
werdenden FÃ¤llen an den PapillenmÃ¼ndungen die
sogenannte KÃ¶rnerbildung und eiterbildende Ent-
zÃ¼ndung der SchleimdrÃ¼sen, wodurch schliesslich
auch das Auge selbst afficirt wird. Jede mit Eiter-
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abecheidung begleitete Augenkrankheit ist durch
Uebertragung der bakteriÃ¶sen Eiterzellen von Auge
zu Auge, durch gemeinsam benutztes Waschwasser,
SchwÃ¤mme, Hand- und TaschentÃ¼cher und durch
Zusammenwohnen von Kranken mit Gesunden
Ã¼bertragbar und daher ansteckend.
Zu den Nebenbildungeu des ersten Stadiums
der einfachen AugenentzÃ¼ndung gehÃ¶rt auch das
Entstehen des sogenannten Gerstenkorns,
welches sich zuerst als gerÃ¶thete Anschwellung
auf dem Lidrande zeigt, und auf dem sich nach
wenigen Tagen eine gelbliche Spitze bildet, an der
das GeschwÃ¼r von selbst oder nach Anwendung
warmer UmschlÃ¤ge aufgeht und dann heilt.
Die Behandlung derartiger AugenlidentzÃ¼n-
dungen hat uuverweilt damit zu beginnen, wo-
durch sie im allgemeinen verhindert und oftmals
allein schon beseitigt wird, durch Reinlichkeit.
Die Augen sollten, als Regel auch bei Gesunden,
Morgens gleich nach dem Aufstehen und Abends
vor dem Schlafengehen mittelst eines weichen stets
rein gehaltenen Schwammes mit massig kaltem
Wasser gewaschen werden. Bei AugenentzÃ¼ndung
und Krustenbildung an den LidrÃ¤ndern mÃ¼ssen
diese Absonderungen des Morgens vorsichtig und
nÃ¶thigenfalls mit lauwarmem Wasser abgewaschen
und die Augenlider, alsdann mit reinem massig
kaltem Wasser gewaschen und gekÃ¼hlt werden.
Man behandelte die erkrankten Lid- und Wim-
perrÃ¤nder frÃ¼her durch Einreiben mit Quecksilber-
oxydsalbe oder durch Bepinseln mit schwacher
LÃ¶sung von Zink- oder Kupfersulphat. In neuerer
Zeit wendet man dafÃ¼r mit besserem Erfolge die
durchaus unschÃ¤dliche und weit weniger oder gar
nicht schmerzende gesÃ¤ttigte (etwa 4 procen-
tige I wÃ¤sserige BorsÃ¤urelÃ¶sung an. Nur bei vorge-
schrittener und bis zu den Papillen gehenden, zum
Theil schon eiteriger EntzÃ¼ndung lÃ¤sst man dieser
Behandlung erst eine solche mit ein- oder mehr-
maliger Bepinselung der LidrÃ¤nder und der inne-
ren entzÃ¼ndeten Lidwandung mittelst einer 1 bis
i procentigen Silbernitrat - LÃ¶sung vorausgehen.
Nach einigen Minuten wird das Auge alsdann
mittelst eines weichen Schwammes mit kaltem
Wasser gewaschen und gekÃ¼hlt. Einige Stunden
darauf und dann etwa drei bis viermal des Tages\
und vor dem Schlafengehen werden die Lider und
die innere Lidwanduug mittelst eines weichen
Haarpinsels mit BorsÃ¤urelÃ¶sung betupft, ohne die-
selbe dann abzuwaschen. Um die innere LidflÃ¤chen
zum Pinseln blosszulegen, erfasst man mit der
Spitze des Daumen und des Zeigefingers die Wim-
pern des Lids und zieht an diesen das untere Lid
ab, oder schlÃ¤gt das obere um. Man kann dann
ohne Schmerz fÃ¼r den Patienten die Pinseluug
leicht und sicher machen.
Dieselbe Behandlung mittelst Pinselung mit ge-
sÃ¤ttigter BorsÃ¤urelÃ¶sung oder mit einer LÃ¶sung
von 1 bis 2 Gran Zinksulfocarbolat auf 1 Unze
destillirtes Wasser gilt auch fÃ¼r die als Augen-
katarrh bekannte leichte schleimige EntzÃ¼n-
dung der LidrÃ¤nder und der inneren LidflÃ¤chen.
Dieselbe zeigt sich durch eine gleichmÃ¤ssige
RÃ¶thung der inneren Lidwandung und durch eine
sichtbare, stÃ¤rkere FÃ¼llung der BlutgefÃ¤sse auf
deren FlÃ¤che. Bei lÃ¤ngerer Dauer oder Heftigkeit
der EntzÃ¼ndung tritt diese BlutÃ¼berfÃ¼llung und
damit eine wahrnehmbare RÃ¶thung der Adern des
Augapfels selber ein. Die Behandlung des Augen-
katarrh geschieht, wie gesagt, in derselben Weise
mittelst Pinselungen mit BorsÃ¤ure- oder Zinksulfo-
carbolatlÃ¶sungen und hÃ¤ufiger KÃ¼hlung mit kaltem
Wasser, ausserdem durch Schonung der Augen
gegen TemperaturextremitÃ¤ten, Staub und inten-
sive Lichteffecte.
Krankheiten des ThrÃ¤nenapparates
Ã¤ussern sich durch hÃ¤ufiges oder bestÃ¤ndige*
ThrÃ¤nen der Augen, verursacht durch eine geringe
Anschwellung und in Folge dessen einer Verenge-
rung des ThrÃ¤nenkanals. Diese Krankheiten er-
fordern chirurgische Behandlung und entzdeheu
sich jeder Selbstkur durch volksthÃ¼mbche Mittel
und sonstige Kurpfuscherei.
Bei den vorgenannten Erkrankungen der Augen-
lider bei Kindern, wie bei Erwachsenen, kann die
bezeichnete Behandlung von geschickter Hand
unbedenklich vorgenommen werden, und wird,
wenn nicht andere Ursachen der Erkrankung vor-
liegen, und wenn alle erforderliche Vorsicht und
Reinlichkeit wahrgenommen wird, schnell zur
Beseitigung des Uebels fÃ¼hren. Wenn indessen
noch andere Symptome und eine Erkrankung des
Augapfels selber wahrnehmbar sind, oder die
Besserung nicht schnell eintritt, so sollte unver-
zÃ¼glich die Behandlung eines Augenarztes,
oder, wo Specialisten nicht sesshaft sind, eines
competenten Arztes herbei gezogen werden.
(Fortsetzung folgt.)
Monatliche Rundschau.
Pharmacognosie.
Illicium verum, Hooker.
Als Stammpflanze des Sternanis, welcher aus dem Innern
Chinas kommt, galt bisher der den Magnoliaceen angehÃ¶rende
Baum Illicium anisatum L. Ein in China wachsender und dÂ«t
seit langem bekannter, in Japan namentlich auf KirclihÃfe
kultivirter Baum, liefert dem Sternanis ganz gleich aussehend,
indessen giftige FrÃ¼chte. Dieser Baum wurde von dem Ei-
senden E. KÃ¤mvifer im .1. 1712 in Japan studirt und in semejÃ¼
Werke Amoenitates exoficae unter dem japanischen Namen
Skimml abgebildet. Fr. von 8 ie b Ð¾ Id unterschied schon im
Jahre 1825 zwischen diesem japanischen Sternanis, dessen
Stammprlanze er Illicium relijjiosum, im GegensÃ¤tze zu der
des chinesischen Sternanis â€” Illicium anisatum â€” nannte. Eist
im Jahre 1NK0 wurde die Aufmerksamkeit wieder auf diesen
Unterschied gelenkt, als Sternanis in London, Hamburg un'l
Amsterdam in den Markt gelangte, welchem giftige Skiinmi-
frÃ¼chte beigemischt waren.
In Ermangelung von lebenden Pflanzen beider Species w ar
man bisher Ã¼ber die Stammpflanze des chinesischen Sternanis
einigermaassen im Ungewissen. Nach einer Mittheilung von
Prof. Dr. Fl Ð¸ÑÐº ig er im Archiv der Pharmacie und von Dr.
J. Ã¼. Hook er, dem frÃ¼heren Direktor des Kew-Gartens Ð¬*Ñ‡
London, hat dieser nun durch den Bezug achter BÃ¤ume un*i
deren Kultur im Kew-Garten die IdeutitÃ¤t der Species dt~
Sternanis liefernden Baumes festgestellt und denselben lllieiim
verum Hooker genannt. Hooker's Diagnose der Merkmale der-
selben ist:
"Foliis elliptico-lanceolatis v. oblanceolatis obtusis v. obtuse
aeuininntis in petiolum brevem angustatis, floribus axillariliu--
breviter peduneulatis globosis, perianthii foliolis ad 10 orbicu-
lutis coneavis, coriaeeis exterioribnsmajoribus ciliolatis intimis
rnbris, staminibus ad 10 brevibus filamento cum connectivo in
corpus earnosum subovoidem confluente, locnlis adnatis paral-
lelis subremotis oblongis, carpellis ad 8 stigmatibus brevibus
vix recurvis, carpellis maturis ad 8 cymbiformibus longiuscul*-
rostra tis."
Die Unterschiede des Illicium verum gegen Dlicium reÃ¼gio-
sum liegt wesentlich in Merkmalen der BlÃ¼the. Dj der Gesta!:
der Frucht sind sich beide sehr Ã¤hnlich, dagegen fehlt der
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giftigen Skimmifrucht von Ulicium religioeum der angenehme
Anisgenich und Geschmack, derselbe hat einen bitterlichen
unangenehmen, an Terpentin erinnernden Geschmack und
einen etwas an Sassafras, Muskatnuss und Caurpher erinnern-
den Geruch.
Der Name Ulicium anisatum Lour, auf Seite 183 unserer
Pharmaeopoe ist daher in IUiciuni verum Hooker zu andern.
PharmaceÃ¼tische PrÃ¤parate.
Glycerin-Suppositorien
kommen neuerdings viel in Gebrauch. Zur Anfertigung der-
selben scheint folgende in der Pharmac. Zeit. (1888. S. 0341
mitgetheilte Vorschrift eine gute zu sein. Die Suppositorien
enthalten 1 oder 2 Gm. Glycerin. FÃ¼r erstere nimmt man 2.5
Gm. Ol Cacao, 1 Gm. Glycerin und 0.1 Gm. Tragacant, fÃ¼r
letztere das Doppelte. Man wiegt fÃ¼r die anzufertigende Zahl
Suppositorien das Material und stÃ¶sst es im Morser innig zu-
sammen; bei der Darstellung im Grossen geschieht dies durch
Walzen. Die erhaltene homogene Masse lÃ¤set sich leicht zu
Suppositorien formen.
Die Firma Parke, Davis * Co. in Detroit und New
York hat soeben Glycerin - S up p Ð¾ s i to ri a in den Markt
gebracht, von denen jedes 2,25 Gm. (34,7 Gran) 02procent.
Glycerin enthalt.
Lipanin und Leberthran.
ErfahnmgsgemÃ¤ss wird der dunkle Leberthran leichter ver-
dant als der helle Dampfthran. Diese Eigenschaft verdankt
ersterer seinem grossen Gehalte an freien FettsÃ¤uren, welche
im Darm in Seifen Ã¼bergefÃ¼hrt werden, dos Ã¼brige Fett emul-
aren und die Resorption desselben in hohem Grade begÃ¼nsti-
gen. Entgegen der in der Literatur mehrfach auftretenden
Angabe, der farblose Leberthran werde kÃ¼nstlich durch Pot-
asche, Kalk und Kohle erzeugt und dabei neutralising stellte
Dr. J. von Me ring fest, dass dur aus frischen Lebern ge-
wonnene Thron fast neutral ist, und dass die grossen Mengen
freier FettsÃ¤uren in den dunklen Thransorten auf Spaltung
iler Leberfette durch FÃ¤ulnisÂ« zurÃ¼ckzufÃ¼hren sind. Als Er-
satz des LeberthranÂ« empfiehlt derselbe dus von Ðš a h 1 b a u m
in Berlin in den Handel gebrachte Lipanin. welches aus
feinein OlivenÃ¶l mit 6 Proc. freier OelsÃ¤ure besteht, (Rund-
Â«CHir. 188Â«. S. 94). Das Lipanin schmeckt milde und wird
Â«elbst in sehr grossen Gaben vollkommen resorbirt.
[Pharm. Ztg. 18x8. S. 657 und Chem. Repert. 1888. S. 293.]
Chemische Produkte, Untersuchungen und
Beobachtungen.
Zur Prllfung des Jodkaliums und Jodnatriums auf Nitrate.
Die PrÃ¼fung soll nach der Pharmacopoe in der Weise ge-
schehen, dass man mittelst Zink und verdÃ¼nnter SalzsÃ¤ure
eine lebhafte Wa-serstoffentwicklung veranlasst und dann die
mit StÃ¤rkelÃ¶sung versetzte AurlÃ¶sung des zu prÃ¼fenden Salzes
hinzufÃ¼gt, wobei keine BlaufÃ¤rbung eintreten darf. EnthÃ¤lt
Â«Ins Jodid jedoch Jodat. so wird auch hierdurch BlÃ¤uung be-
wirkt C. Schwarz schlÃ¤gt deshalb folgendes Verfahren vor:
0,5 Gm. Jodkalium (Joduatrium), 1 Gm. zerriebenes Kupfer-
sulfat und 0,8 Gm. zerriebenes Natriumeultit werden in ein
Reageneglas gebracht, mit lO Ccm. Wasser Ã¼bergÃ¶ssen und so
1 unge gekocht, bis alles Jod sich als unlÃ¶sliches weisses Kupfer-
j odÃ¼r ausgeschieden hat, wozu in der Hegel eine Minute genÃ¼gt.
Die FlÃ¼ssigkeit wird abtiltrirt, und lÃ¤set sieh nun die Salpeter-
sÃ¤ure auf obige Weise, oder mit conc, SchwefelsÃ¤ure und Ferro-
milfat in derselben nachweisen.
Bei Spuren von Nitrat bedient man sich mit Vortheil des
Diphenylamins, indem man das jodfreie, mit einigen Tropfen
siner alkoholischen DiphenylaminlÃ¶sung (1 : 1 IM0 versetzte
filtrat Ã¼ber conc. SchwefelsÃ¤ure schichtet. Die Gegenwart
Ñ‚Ð¾Ð¿ Nitrat wird durch einen an der BerÃ¼hrungsflÃ¤che auf treten-
den blauen Ring angezeigt.
[Pharm. Zeit, 1888. 33, 612. u. Ghent. Zeit, 1888, S. 282.J
Jeber die Existenz von unterjodigsaurem Kalium (Kaliumhypojodid).
Es war bisher noch nicht gelungen, eine Verbindung der
interjodigen SÃ¤ure mit Kalium Ðš0.1, wie sie dem unterchlorig-
Ñ̂<1 unterbromigsauren Kalium KOt'l und KOBr entsprechen
vÃ¼rde, darzustellen. Man zweifelte daher an der MÃ¶glichkeit
tirer Entstehung beim Zusammenbringen von Jod und Kali-
jiuge.
Es giebt indessen Thateachen, w elche fÃ¼r die Existenz einer
interjodigen SÃ¤ure in Fonn von Salzen sprechen und auf
welche auch bereite das G m e 1 i n -Ðš Ð³ au t 'sehe Handbuch
aufmerksam macht, Es ist z. B. bemerkenswerth, dass sich
j eine knltbereitete AuflÃ¶sung von Jod in Kalilauge gegen viele
KÃ¶rper anders verhÃ¤lt, wie eine in der WÃ¤rme dargestellte.
Von Deventer und van'tHoff erprobten dieses Verhalten,
indem sie einmal der kalt bereiteten LÃ¶sung Alkohol zusetzten
und dann der in der WÃ¤rme dargestellten, nachdem sie diese
LÃ¶sung erst hatten erkalten lassen. (Chemisch. Centraiblatt
1888, S. 362).
WÃ¤hrend nun die kalt bereitete AuflÃ¶sung von Jod in Kali-
lauge, welche eine noch dunkle Farbe besass, mit dem zuge-
setzten Alkohol reichlich Jodoform abschied, war dies bei der
anderen nicht mehr der Fall. Dieser Unterschied im Verhalten
kann nur daher kommen, dass erstere LÃ¶sung das Jod noch in
locker gebundenem Zustande enthÃ¤lt, sodass es noch substitu-
irend wirken kann, letztere nicht. Diese lockere Verbindung
kann aber nur das unterjodigsaure Salz selbst sein, da das Jod
im Zustande vollkommener Oxidation, also in Form von Jod-
sÃ¤ur*-, keine Substitutionskraft mehr besitzt. Wenn nun die
heissbereitete AuflÃ¶sung ebenfnlls keine Substitution mehr be-
wirkt, so geht daraus hervor, dass durch die ErwÃ¤rmung das
ursprÃ¼nglich gebildete unterjodigsaure Salz in jodsaures Ã¼ber-
gegangen ist, ganz Ã¤hnlich, wie auch unterchlorigsaures Salz,
z. B. der Chlorkalk beim Erhitzen der wÃ¤sserigen LÃ¶sung in
chlorsaures verwandelt wird.
Es erklÃ¤rt sich daher, warum man bisher von der Existenz
des unterjodigsauren Alkalis noch nicht Ã¼berzeugt war; man
nahm eben nicht hinreichende RÃ¼cksicht auf die leichte Ver-
Ã¤nderlichkeit der genannten Verbindung, welche doch ganz
dem sonstigen Verhalten des Jods zum Sauerstoff entspricht,
wÃ¤hrend die analogen Verbindungen des Chlors und Broms be-
kanntlich weit bestÃ¤ndiger sind.
Wie rasch sich z. B. das unterjodigsaure Alkali in das jod-
saure Salz verwandeln kann, geht aus einem andern Versuch
der olien genannten Chemiker hervor. Als sie erst die Kali-
lauge mit Alkohol vennischten und dann Jod in LÃ¶sung zu-
setzten, erhielten sie stets reichlichere NiederschlÃ¤ge von Jodo-
form, als wenn sie den Alkohol in die LÃ¶sung des Jods in Kali-
lauge zugÃ¶ssen, obwohl in beiden FÃ¤llen nur in der KÃ¤lte
operirt wurde. Man mnss daraus schliessen, dass auch beim
blossen Stellen der kalt bereiteten JodlÃ¶sung das darin enthal-
tene unterjodigsaure Salz Neigung zeigt, in das Jodat Ã¼berzu-
gehen, dass es aber, sobald noch substituirbare Substanzen,
wie der Alkohol, vorhanden sind, vorlÃ¤ufig unverwandelt bleibt
und in seiner ganzen Menge die den unteren Oxydationsstufen
der Halogene zukommende Wirkung Ã¤ussert.
Uebrigens schloss schon Berthelot vor einigen Jahren
aus den bei seinen thermochemischen Untersuchungen auf-
tretenden Erscheinungen, dass bei der AuflÃ¶sung von Jod in
kalter Kalilauge unterjodigsaures Kalium KOJ entstehen
mÃ¼sse. [Pharm. Zeit. 1888. S. Â«29.]
Die neueren ChininprUfungsmethoden.
Ein Gutachten, das Dr. W. Lenz Ã¼ber die QualitÃ¤t des kÃ¤uf-
lichen "reinen" Chininsulfats und andere, Chminsulfat be-
treffende Fragen zu geben hatte, gab demselben Veranlassung,
zahlreiche Versuche auszufÃ¼hren, worÃ¼ber derselbe ausfÃ¼hrlich
berichtet. Zur Sichening vergleichbarer Werthe bestimmte
Dr. Lenz zunÃ¤chst che Schmelzpunkte und die GrÃ¶sse
des DrehungsvermÃ¶gens fÃ¼r Chloroform-AlkohollÃ¶sungen des
Chinins, Hydro chinins und Ci n chu ni d i n s, welche
hier in Betracht kommen wÃ¼rden, sowie des Cinchonine,
und fand in ersterer Beziehung fÃ¼r das aus Benzol krystallisirte
Chinin 171,6Â° G, fÃ¼r das aus saurer LÃ¶sung gefÃ¤llte 170,4 bis
174.4Â° C, fÃ¼r Hydrochinin 171,1Â° C, Cinchonidin 205,1Â° C,,
Conchinin 170,3 'C. und Cinchonin 252,5Ðµ C. Diese Bestim-
mungen wurden mit HÃ¼lfe des R o t h'scheu Appparates und
G e i s s 1 e r'schen Normalthermometers ausgefÃ¼hrt, welch' letz-
teres aber, wie sich nachtrÃ¤glich herausstellte, gegen das Nor-
maltheriiiometer der physikalisch-technischen Reichsanstalt
in Charlottenburg etwas differirte. Nach diesem wÃ¼rde sich
nÃ¤mlich der Schmelzpunkt des aus Benzol krystallisirten Chi-
nins zu 172,8Â° C, des Hydrochinins zu 172,3 C, des Cincho-
nidins zu 207,2Â° C., des Conchinins zu 171,5 Ð¡ und des Cin-
chonins zu 255,4Â° C. ergeben.
Dr. Lenz beschreibt ferner die Ðš ry s tall form des ans
Aether krystallisirten Conchinins, Ciuchonidins und Oincho-
nidinchinins und weist ganz besonders auf die Verschiedenheit
der Krystalle des Cinchonidins und seiner Verbindung mit
Chinin hin, indem erstere 6seitige Tafeln, alpha = 52', beta =
122,3Â° Ð¡. zeigten, letztere Romben, im Mittel alpha = 70,7Â°,
heia = 110,1Â° C.
Um das Hydrochinin in dem "Nebenalkaloid",wieDr. Lenz
das bei fraglichen Proben erhaltene Gemenge bezeichnet, zu
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bestimmen, oxidirte er dieses Gemisch in schwefelsaurer LÃ¶-
sung vorsichtig mit Kaliumpermanganat, machte alkalisch,
schÃ¼ttelte zuerst mit Aether, dann mit Chloroform aus und
nahm die VerdunstiingerÃ¼ckstÃ¤nde fÃ¼r Hydroehinin, obgleich,
wie derselbe zugiebt, diese RÃ¼ckstÃ¤nde keineswegs aus reinem
Alkaloid bestanden.
Zur Bestimmung des Cinchonidins in dem Nebenalkaloid
diente die Tetrasidfatprobe (Ri-nubchau 1887. S.217). Dr. Lenz
fand es fÃ¼r angezeigt, die saure alkoholische Losung 24 Stun-
den laug auf Eis zu stellen, um mÃ¶glichste Ausscheidung des
Tetrasulfatti zu bewirken. Gleichwohl wurde beobachtet, dass
hierbei mehr Cinchonidiu gelÃ¶st blieb, als SchÃ¤fer angiebt,
und dass diese Menge abhÃ¤ngig ist von der des vorhandenen
Chinins. Mit HÃ¼lfe einer graphischen Darstellung der Ver-
suehsergebnisse hat Dr. Lenz in dem Einzelfalle den betref-
fenden Berichtignugswerth ermittelt.
Zur Vergleiehnug der einzelnen Proben waudte Dr. Lenz
< 'hininsnlfat Marke R. und Marke Z. an und fand, den Gehalt
auf 1(10 Theile wasserfreies Chinin bezogen:
Marke
PrÃ¼fuugeverfahreu

Ã Chroinat-Probe
J Oxalat-
"i Bisulfat-
'KrjBtallisations-
( Chromat-
) Oxalat
1 Bisulfat-
'Krvstallisations-
Neben-
Cincho-
WawRorfr. Ciir
alk alniil
iiithi]
rliuuitlinmilfat
7,0+
5,50
f., 42
7,10
4,7C,
5,57
!),46
5,77
6,75
8,55
4,7!Â»
5,50
6,74
4,27
4,97
5,4:Â»
2,93
3,42
ti,57
3,88
4,51
6,47
4,14
4,90
In betreff der (Jhromalprobe (Ucndschau 1887, S. 21Â«; 1888,
S. 57) findet Dr.Lenz, dass dieselbe bei schwankenden Wer-
then fÃ¼r Nebenalkaloid die grÃ¶sste Ausbeute an Cinchonidiu
ergiebt, bei der Oxalatprdtt (ibidem) dagegen, dass sie bei dem
gegenwÃ¤rtig im Handel befindlichen Chininsnlfat weitaus die
geringste Ausbeute an Nebenalkaloid liefert. Dabei liess letz-
tere das reinere Sulfat Z. viel ungÃ¼nstiger erscheinen, als wie
das unreinere Sulfat R.
Auch die Bisulfalpmlie (Rundschau 1880, 8.276; 1H87, S. 216),
obgleich auf gesunder Basis beruhend, schwankt nach Dr. Lenz
in ihren Ergebnissen sehr bedeutend und sollte nach ihm in
der Art abgeÃ¤ndert werden, dass das ans der Ã¤therischen
LÃ¶sung erhaltene Alkaloidgemenge noch ein- oder zweimal der
Bisulfatprobe unterworfen werde. BezÃ¼glich der Krystallisa-
tionsprobe endlich nieint Dr. Lenz, dass dieselbe bei richtiger
AusfÃ¼hrung zwar die VorzÃ¼ge der Bieulfatprobe besitze, jedoch
langwierig sei und angeblich kein Anzeichen dafÃ¼r darbiete,
dass das betreffende Chininsulfat nun auch wirklich von
seinem Qinchonidingehalt befreit ist.
Die bei diesen Sulfaten nach genannten Proben erhaltenen
Nebenalkaloide findet Dr. Lenz wie folgt zusammengesetzt:
ÐªÐ³.Â»ÑŠÐ¿ Ð°Ð¸Â»1Ð¿Ñ‹ Chromat- Oxalat- BiHUlfat- Krvetalli-
Ð»Ð°Ð³ÐºÑ€ Ð»ÑˆÑˆÑˆÐ  ̧Ñ€Ð³Ð¾Ð¬(, probe probt. gdt.prob,.
Procent
72
Â«7
01
56 (?)
2
4
Ii
1
2li
29
33
43(?)
Â«o
00
59
64
2
4
0
1
32
30
35
:(.-,
( Cinchonidin
R. -' Hydroehinin
( Chinin

Ã Cinchonidin
Z. -J Hydroehinin
( Chinin
Bei allen diesen Proben kommt somit eine erhebliche Menge
Chinin mit zur Abscheidung.
Dr. Lenz reiht an diese ErÃ¶rterungen noch die Resultate
an, die derselbe bei kÃ¤uflichem "reinem" Chiuinsulfat von
verschiedener Herkunft, welches begutachtet werden sollte,
mittelst der Oxalat- und Bisulfaiprolie erhielt. Die mittelst
ersterer Probe erhaltenen Resultate stellt Dr. Lenz in einer
Tabelle zusammen, ans welcher ersichtlich ist, dass kein
einziges Chinin sulf. puriss. die Oxalatprobe bestand und
der Gehalt desselben au Nebenalkaloid zwischen 0,34 und
5.47 Proa, bezogen nnf wasserfreies Sulfat, schwankte, ja hin
und wieder selbst grÃ¶sser war als wie bei gewÃ¶hnlichem Sulfat.
Dr. Lenz wendet sich schliesslich zu der verbesserten

ÐÑ‚Ñ‚Ð¾Ð¿'Ñ‚ÐºÑ€Ð³Ð«Ðº von Ðš e r n e r und W e 11 e r (Rundschat- 18H7,
S. 259) und bemerkt, dass bei derselben, wie bei der Ammo-
niakprobe Ã¼berhaupt, bisher nur Werth auf eine bestimmte
Temperatur bei der Herstellung der LÃ¶sung gelegt worden sei,
wÃ¤hrend die Innehaltung einer bestimmten Temperatur bei der
Ammoniaktitrirung selbst wenigstens nicht ausdrÃ¼cklich ge-
fordert werde. Derselbe findet, dass bei hÃ¶herer Temperatur
weniger, bei verminderter mehr Salmiakgeist verbraucht werde
und dass dieser Unterschied um so geringer sei, je reiner das
Sulfat ist. [Pharm. Zeit. 1888, S. 666.]
Hydroxylatnin. NH,(HO)
ist nach Versuchen von Prof. Dr. C. Binz in Bonn, und in
mehreren HospitÃ¤lern ein allem Anscheine nach werthvolles
Mittel bei Hautkrankheiten. Dasselbe dÃ¼rfte die Pyrogallus-

sÃ¤ure und das Chrysarobin in der Dearmatologi Ñ ersetzen, denn
es wirkt ebenso stark reduzirend, wie diese und hat den Vor-
zug, die Haut, das Verbandmaterial und die WÃ¤sche ungefÃ¤rbt
zu lassen.
Das Hydroxylamin wurde im Jahre 1805 von W. Lossen
zuerst dargestellt; es bildst sich durch Reduziren der Salpeter-
sÃ¤ure durch Zinn, und ist als ein NH, zu betrachten, in
welchem ein Atom H durch die einwerthige Gruppe OH |Hy-
droxyl) ersetzt ist. Das Hydroxylaniin bildet mit SÃ¤uren,
mit Ausnahme der KohlensÃ¤ure, gut krystallisirbare Salze, die
auf gleiche Weise wie die entsprechenden Ammoniaksalze,
durch direkte Addition entstehen. Es ist ferner durch die
Eigenschaft ausgezeichnet, mit Aldehyden und Ketonen eigen-
tÃ¼mliche Verbindungen Aldoxime und Ketoxime - - zn
liefern und gewisse Metalloxyde, z. B. Fehling'sche LÃ¶suut;.
Ferrisalze, Quecksilberchlorid, Silber- und Goldsalzt zu Oxy-
dulverbindungen resp. zu Metall zu reduziren. Ferricyan-
kaliuni wird in Ferrocyankalium Ã¼bergefÃ¼hr , Kaliumperman-
ganat wird auch in schwefelsaurer LÃ¶sung zu Manganosulfat
reduzirt, wÃ¤hrend das Hydroxylaniin je nach den UmstÃ¼nden
zu Stickoxydul und Stickoxyd oxydirt wird, ausserdem bildeu
sich hierbei auch geringe Mengen von StickstoffsÃ¤uren.
Das wichtigste Salz des Hydroxylamins ist das H y d Ð³ Ð¾ x y 1-

a m m o n i n m Ñ h 1 o r i d NH2 . OH . HCl; dasselbe steUt gut
ausgebildete, farblose, stark hygroskopische Krystalle dar,
welche in Wasser, Alkohol und Glycerin leicht lÃ¶slich sind
Diese LÃ¶sungen rÃ¶then blaues Lakmuspapier und entfÃ¤rben
alkalische PhenolphtaleinlÃ¶sung, blauen aber nicht Corito pa-
nier. Durch alkoholische PlatinchloridlÃ¶sung wird die alko-
holische HydroxylammoniumchloridlÃ¶sung nicht gefÃ¤llt.
Die Darstellung des Hydroxylammoniumchlorids geschieht
nach Lossen durch Reduktion des SalpetersÃ¤ure-Aethyl-
Aetliers mit granulirtem Zinn bei Gegenwart von Salz-
sÃ¤ure. Nach M a u m e n Ã© wird es durch Einwirken von Salz-
sÃ¤ure und Zinn auf AiumoniumnitratlÃ¶sung erhalten. Nach
Ludwig und Hein kann es auch durch Leiten von Stick-
oxyd durch eine Mischung von SalzsÃ¤ure und granulirteni
Zinn gewonnen werden. Die nach der einen oder der anderen
Methode erhaltene LÃ¶sung wird von dem ungelÃ¶st gebliebenen
Zinn abgegossen; sie enthÃ¤lt neben Chlorammonium, Zinn-
chlorÃ¼r und Zinnchlorid das salzsaure Hydroxylaniin. Nach Ent-
fernung des Zinns durch Schwefelwasserstoff wird die filtrirfc
FlÃ¼ssigkeit bis fast zur Trockne eingedampft, und dem RÃ¼ci-
stande das SalzsÃ¤ure Hydroxylaniin durch Auskochen mit Al-
kohol entzogen. Die concentrirte heisse alkoholische LÃ¶sun,:
wird zur Entfernung des mitgelÃ¶sten Chlorammoniums mit
heisser alkoholischer PlatinchloridlÃ¶sung versetzt, und schliess-
lich das salmiakfreie alkoholische Filtrat nach dem Ein-
dampfen zur KrystalÃ¼sation gebracht. In der neuesten Zeit
soll nach einen; patentirten Verfahren das Hydroxylanimo-
niuuichlorid durch wechselseitige Einwirkuug von Natriunibi-
sulfit und Natriuninitrit hergestellt werden, wobei zunÃ¤chst
ein hydroxylamindisulfonsaures Salz entsteht, dass sich weiter
durch Erhitzen in Hydroxylaminsulfat Ã¼berfÃ¼hren lÃ¤set AnÂ«
letzterem wird schliesslich durch Umsetzung mit der berech-
neten Menge Baryuniehlorid Hydroxylammoniumehlorid er-
halten.
Mit RÃ¼cksicht auf den jetzt relativ niedrigen Preis des Salz-
sÃ¤uren Hydroxylamins ist seine Anwendung als Reduktions-
mittel in der Photographie und analytischen Chemie in der
neuesten Zeit empfohlen worden.
FÃ¼r den praktischen Apotheker handelt es sich in erster
Linie darum, PrÃ¼fungsmethoden kennen zu lernen, um die
GÃ¼te und den Werth des PrÃ¤parates kennen zu lernen, falls
dasselbe in den Arzneischatz eingefÃ¼hrt werden sollte.
Das salzsaure Hydroxylamin kann je nach der Darstellungs-
methode verunreinigt sein durch freie SalzsÃ¤ure, Eisen (aus
dem Zinn stammend), Chlorammonium und Chlorbaryum
Die freie SnlzsÃ¼ure lÃ¤sst sich durch blaues Lakmuspapier schon
deshalb nicht nachweisen, weil die LÃ¶sungen auch des chemisch
reinen Hydroxylammoniumchlorids blaues Lakmuspapierstark
rÃ¶then und alkalische PhenolphtaleinlÃ¶sung entfÃ¤rben. Man
ist sogar in der Lage, alle an das Hydroxylamin gebundene
SalzsÃ¤ure unter Benutzung von PhenolphtaleinlÃ¶sung als In-
dikator mit Nurmalalkali acidemetrisch zu bestimmen, weii
freies Hydroxylamin Phenolphtalein unverÃ¤ndert lÃ¤sst. Freie
SalzsÃ¤ure lÃ¤sst sich am einfachsten durch Congopapier nach-
weisen. Dasselbe darf durch eine LÃ¶sung des HydroxylammtÂ»-
niumchlorids nicht geblÃ¤ut werden. â€” Die wÃ¤sserige 1Ð»Â«Ð¿Ð¿^
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darf weder durch Rhodankalium, noch Ferricyankalium
verÃ¤ndert werden. Die alkoholische Hydroxylanimoniumchlo-
ridlÃ¶sung darf durch alkoholische PlatinchloridlÃ¶eung nicht
gefallt werden. VerdÃ¼nnte SchwefelsÃ¤ure darf in der wÃ¤sserigen
LÃ¶sung des PrÃ¤parates keine VerÃ¤nderung hervorrufen. Auf
dem PÃatinblech erhitzt, darf das PrÃ¤parat keine fixen Bestand-
teile hinterlassen, sondern muss vÃ¶llig flÃ¼chtig sein.
Zur weiteren Beurtheilung der Reinheit des PrÃ¤parates Bind
besonders die maassanalytischen Bestimmungen der SalzsÃ¤ure
und des Hydroxylamins geeignet.
Bestimmung der SalzsÃ¤ure: 0,695 Gm. Hydroxyl-
ammoniumchlorid werden im 20 Cm. Wasser gelÃ¶st und nach
dem Versetzen mit einigen Tropfen PhenolphtaleinlÃ¶sung so
lange mit Normalkalilauge versetzt, bis bleibende RÃ¶thung er-
folgt. Es dÃ¼rfen bis zum Eintritt der rothen Farbe nicht mehr
als 10 Cm. Normalkalilauge verbraucht werden. Der Eintritt
der rothen Farbe geht bei reinen PrÃ¤paraten ohne jeden Ueber-
gang vor sich, ein Tropfen Ã¼berschÃ¼ssiger Normalkalilange
fÃ¤rbt, nachdem alle SalzsÃ¤ure an Kali gebunden ist. sofort die
vorher noch farblose FlÃ¼ssigkeit tiefroth. Die Gegenwart von
Chlorammonium wÃ¼rde sich hierbei schon durch eine rÃ¶thliche
undeutliche FarbnÃ¼ance ohne plÃ¶tzlichen Farbnmschlag ver-
Ãnthen.
Bestimmung des Hydroxylamins: Von den bis-
her in der Literatur verÃ¶ffentlichten maassanalytischen Be-
stimmungsmethoden dÃ¼rfte sich kaum eine als genaue Methode
eignen, welche hinreichende Genauigkeit mit rascher und be-
quemer AusfÃ¼hrbarkeit mit einander verbindet. Meine in
â€¢lieser Richtung angestellten Versuche fÃ¼hrten mich zur Auf-
findung einer praktischen und genauen maassanalytischen Be-
stimmnngsmethode, welche noch den besonderen Vorzug be-
sitzt, dass sie mit den vorhandenen officinellen NormallÃ¶sungen
ausgefÃ¼hrt werden kann. Dieselbe grÃ¼ndet sich auf das Ver-
halten des Hydroxylamins gegen JodlÃ¶sung. Salzsaures Hy-
droxylamin wird durch JodlÃ¶sung unter Bildung von Jodwas-
serstoff glatt in Stickoxydul, Wasser und SalzsÃ¤ure zerlegt,
sofern die Titration bei Gegenwart von Kalinmbicarbonat vor-
genommen wird Die Reaktion findet ihren Ausdruck durch
die Gleichung: 2 NHâ€žOH HCl 4 J
139 + 5Ã–8 =
N,0 + H20 f 2 HCl + ITH.
4 Atome Jod entsprechen 2 Mol. salzsauren Hydroxylamins,
mithin verhÃ¤lt sich das Hydroxylainin (1er JodlÃ¶sung gegen-
Ã¼ber bivalent oder ÐÐ˜Ð )̃ Cm. ,'6 JodlÃ¶sung entsprechen 3.475
Gm. salzsauren Hydroxylamins; folglich entspricht 1 Cm. Ð›
JodlÃ¶sung auch 0,003475 Gm. salzsauren Hydroxylamins. Die
vielen nach der nachfolgenden Methode ausgefÃ¼hrten Bestim-
mungen lieferten stete das gleiche Ergebniss ohne Abweichung.
3,475 Gm. Hydroxylammoniumchlorid puriss. (E. Merck)
wurden mit Wasser auf 1 Liter gebracht, und jedes Mal 20 Cm.
dieser LÃ¶sung zu den einzelnen Titrationsversuchen verwandt.
AusfÃ¼hrung: 20 Cm. der HydroxylaminlÃ¶sung wurden
in ein gerÃ¤umiges Becherglas gebracht, und darin 1,5 Gm. zer-
riebenen Kaliumbicarbouats ohne ErwÃ¤rmen aufgelÃ¶st. Zu
dieser LÃ¶sung wurden in einein Strahle direkt 25 Um. A Jod-
lÃ¶sung hinzugelassen. Es resnltirte unter Austritt von Kohlen-
sÃ¤ureanhydrid eine durch Ã¼berschÃ¼ssige JodlÃ¶sung brÃ¤unlich
gefÃ¤rbte FlÃ¼ssigkeit; che Ã¼berschÃ¼ssige JodlÃ¶sung wurde durch
ZufÃ¼gen von 6 Cm. Â¿Â¡ NatriumthiosulfatlÃ¶sung entfÃ¤rbt und
nach Zusatz von einigen Tropfen StÃ¤rkelÃ¶sung mit jV, Jod-
lÃ¶sung bis zur Annahme einer blauen Farbe titrirt.
Bei 20 Versuchen waren nach Abzug der der JodlÃ¶sung
gleichwertigen NatriumthiosulfatlÃ¶sung 19,!) 20,1 Cm. Ð”
JodlÃ¶sung fÃ¼r 20 Ð¡Ñ̂ . der hergestellten Hydroxylamnionium-
chloridlÃ¶sung (3,475 : ÐšÐ˜Ð )̃ Cm.) erforderlich; im Mittel also
genau 20 Ð¡Ñ̂ . A JodlÃ¶sung.
Diese Methode kann demnach Anspruch auf Genauigkeit
wohl mit Recht erheben. Ich habe der Restanalyse deshalo
den Vorzug gegeben, weil bei einer direkten Titration unter
Benutzung von StÃ¤rkelÃ¶sung als Indikator der Endpunkt der
Reaktion schwer sichtbar ist, indem in einem solchen Falle
schon am Anfange der Operation sieh JodstÃ¤rke bildet. Es
kann zwar auch eine direkte Titration, doch ohne Zusatz von
StÃ¤rkelÃ¶sung ausgefÃ¼hrt werden, in diesem Falle wird der
Endpunkt der Reaktion durch die durch Ã¼berschÃ¼ssige Jod-
lÃ¶sung bedingte gelbliche FÃ¤rbung der FlÃ¼ssigkeit angezeigt;
indessen kann die Restmethode der grÃ¶sseren Genauigkeit und
Sicherheit wegen nur empfohlen werden.
Das Kaliumbicarbonat kann bei der maassanalytischen Be-
stimmung der Hydroxylaminsalzo durch JodlÃ¶sung mit dem
gleichen gÃ¼nstigen Erfolge auch durch Natriumbicarbonat,
Dinatriumphosphat oder Natriumpyroborat ersetzt werden.
fC. Schwartz in Pharm. Zeit. 1888, S. 059. ]
Isatropyicocain.
C. Liebermann hat aus den bei der Darstellung des
Cocains gewonnenen amorphen Alkaloidnebenprodukten ein
Alkaloid isolirt, welches er Isatropyicocain nennt. Zur Ge-
winnung und Reinigung desselben, wurde die zÃ¤he, klebrige
Masse in verdÃ¼nnter SalzsÃ¤ure gelÃ¶st, die LÃ¶sung durch an
angenÃ¤sstes Filter filtrirt, mit Aether ausgeschÃ¼ttelt, welcher
BittermandelÃ¶l aufnahm, und der Aether durch Einblaseu
eines Luftstromes entfernt. Die Base wurde sodann unter
jedesmaliger Beseitigung der Anfangs- und EndfÃ¤llungen mit
Soda fractionirt niedergeschlagen, wobei ca. 70 Proc. einer
trockenen, kreidigen Mittel fraction erhalten wurden, welche
nicht in den krystallinischen Znstand gebracht werden konnte.
Die nach Abfiltriren der Base erhaltenen alkalischen Filtrate
wurden mit SalzsÃ¤ure neutralisirt und auf dem Wasserbade
zur Trockne gebracht. Beim Auskochen der erhaltenen Salz-
masse mit absolutem Alkohol nahm derselbe unreines salz-
saures Ecgonin auf.
Die neue Base zeigt bis auf den Umstand, dass sie und ihre
Salze amorph sind, grosse Aehnlichkeit mit dem Cocain. In
Alkohol, Aether, Benzol und Chloroform ist sie schon in der
KÃ¤lte leicht lÃ¶slich und hinterbleibt beim Verdunsten des
LÃ¶sungsmittels harzig. In Petrolemnather ist sie indessen
sehr schwer lÃ¶slich und unterscheidet sich darin wesentlich
vom Cocain. Auch in Ammoniak ist Cocain in grÃ¶sserer
Menge als die amorphe Base lÃ¶slich. Die letztere zeigt keinen
deutlichen Schmelzpunkt, im HaarrÃ¶hrchen beginnt sie schon
bei ca. 65Â° C. zu sintern. Beim Erkalten erstarrt sie glasig.
Bei HO bis 100Ðµ Ð¡. Ã¤ndert die trockene Base ihr Gewicht wenig;
hÃ¶her hinauf, namentlich von 120 C. ab, nimmt sie unter
BrÃ¤unung und Zersetzung fortdauernd an Gewicht ab.
Nnch Lieb reich's physiologischen Versuchen mit dem
vorliegenden Alkaloid wirkt dasselbe stark giftig und veran-
lasst vielleicht die bei Verabreichung nicht ganz reinen Cocains
wiederholt beobachteten Nebenerscheinungen.
Die Analyse der Base ergab Zahlen, welche befriedigend mit
der Formel C1?H53N<>4 Ã¼bereinstimmten. Die Richtigkeit
dieser Formel wird bestÃ¤tigt durch die aus der Base erhaltenen
Spaltungsproducta.
Die Base ist schon gegen kalte MiueralsÃ¤ure so empfindlich,
dass man die mit Ã¼berschÃ¼ssiger 'tarker SalzsÃ¤ure bewirkte
LÃ¶sung nur bei gewÃ¶hnlicher Temperatur stehen zu lassen
braucht, um schon nach einem Tage an der Ausscheidung
kristallinischer SÃ¤uren die beginnende Zersetzung wahrzu-
nehmen, die nach etwa 14 Tagen vollkommen ist. Durch
lÃ¤ngeres Kochen der Base mit verdÃ¼nnter SchwefelsÃ¤ure am
RiickflusskÃ¼hler wird Methylalkohol abgespalten. Kocht man
die Base mit SalzsÃ¤ure vom spec. Gew. 1,1 am RÃ¼ckflusskÃ¼hler.
so bleibt etwa eine halbe Stunde lang die LÃ¶sung vÃ¶llig klar.
PlÃ¶tzlich beginnt die Ausscheidung unlÃ¶slicher SÃ¤uren, wo-
nach das Kochen noch eine halbe Stunde weiter fortgesetzt
wird. Die ersten Antheile der Sauren scheiden sich harzig ah,
die weiteren krystullinisch. Die abfiltrirte SÃ¤ure, welche auch
in kochendem Wasser nur sehr wenig lÃ¶slich ist, erweist sich
gegen Barytwasser als nicht einheitlich. Ein Theil bildet ein
unlÃ¶sliches Baryumsalz, der anderÂ« geht in LÃ¶sung. Die SÃ¤ure
sowohl des lÃ¶slichen wie unlÃ¶slichen Baryumsalzes entspricht
hinsichtlich ihrer Zusammensetzung der Formel Ð¡8Ðâ€ž02, ist
also Ã¼bereinstimmend mit den Formeln der AtropasÃ¤ure und
ZimmtsÃ¤ure. Die Saure des lÃ¶slichen Baryumsalzes nennt
Lieber mann (iamma-IsatropasÃ¤ure, die des unlÃ¶slichen
Delta-IsatropasÃ¤ure und beweist, dass dieselben nicht nur von
der ZimmtsÃ¤ure und AtropasÃ¤ure, sondern auch von der be-
kannten Alpha- und Beta - IsatropasÃ¤ure verschieden sind.
Das stickstoffhaltige Product von der Spaltung des amorphen
Alkaloids befand sich in der salzsauren LÃ¶sung, von welcher
die obigen SÃ¤uren abfiltrirt waren, und erwies sich ideÃ»tisch
mit Ecgonin.
Die amorphe Base, welche Liebermann gemÃ¤ss den Spal-
tungen Isatropyicocain nennt, zerfÃ¤llt demnach in
gleiche MolekÃ¼le Methylalkohol, Isatrop a sÃ¤uren
und Ecgonin. Dieser Begleiter des Cocains erscheint daher
als ein Cocain, in welchem das Radical der BenzoesÃ¤ure durch
das einer isomeren IsatropasÃ¤ure ersetzt ist. BerÃ¼cksichtigt
man das bei der Oxydation anderer amorpher Nebenalkaloide
des Cocains stets auftretende BittermandelÃ¶l, so erscheint es
nicht als unmÃ¶glich, dass in gleicher Weise auch Cinnamyl-
und Ã¤hnliche Cocaine als Begleiter des Cocains auftreten.
[Ph. Cent. Halle 1888. S. 484. ]
Antipyrin als Reagenz.
Im September-Hefte (S. 217) der Rundschau befand sich eine
Notiz Ã¼ber die Reaktion von Antipyrin mit HN02 und mit
Nitriten, beruhend auf der grÃ¼nen Farbe des Isonitroso-Antf-
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pyrine. B. Yacoubian verweist nun auf die kirschrothe
FÃ¤rbung, welche Antipyrin in einem Gemisch von Salpeter-
sÃ¤ure und Schwefelsaure annimmt. Versetzt man eine kleine
Menge alkoholischer Antipyrinlosung mit einigen Tropfen Sal-
petersaure und namentlich Schwefelsaure, so erfolgt lebhafte
Reaktion mit RothfÃ¤rbung. FÃ¼gt man unmittelbar darauf
einige Tropfen Wasser hinzu, so entsteht ein grimer, in Wasser
unlÃ¶slicher Niederschlag. Bei Zusatz derselben Sauren zu einer
Ã¤theralkoholischen AntipyrinlÃ¶eung tritt die erwÃ¤hnte Er-
scheinung erst nach dem Verdampfen des Aethers ein. [Journ.
Pharm. Chim. 1888, 5. Ser. 18, 152. u. Chem. Zeit. 1888, 8. '251]
Volumetrische Bestimmung von Alkoholgehalt in Ã¤therischen Oelen.
Um ein- VerfÃ¤lschung von Ã¤therischen Oelen durch Alkohol
quantitativ zu bestimmen, wandte man bisher meistens die
Trennung durch Destillation an. Dr. Hermann Hager em-
pfiehlt dafÃ¼r in der Phariiuic. Zeitung (1888, S. 650) die SchÃ¼ttel-
probe mit Glycerin. Dieses entzieht dabei den Oelen unter
entsprechender Volumvermehmng den ganzen Alkoholgehalt.
Nur wenige, SÃ¤ure haltende oder SÃ¤ure bildende Oele geben da-
bei ausser dem Alkohol auch von diesen Bestandteilen an das
Glycerin ab. was an einer bleibenden TrÃ¼bung desselben er-
kennbar ist. Solche Oele sind: Ol. amyfjdalarum amar., Ol.
cassiae cinn., Ol. caryophyll., etc. Bei diesen ist daher die
Probe nur eine annÃ¤hernd genaue.
Alle anderen dÃ¼nnflÃ¼ssigen Oele geben bei einmaliger, tÃ¼ch-
tiger DurchschÃ¼ttelung mit Glycenn den Alkoholgehalt voll-
stÃ¤ndig an dieses ab; nach dem Absetzen, was sich innerhalb
i bis 1 Stunde vollzieht, bilden beide FlÃ¼ssigkeiten eine klare,
durchsichtige Schicht, deren verÃ¤ndertes Volumen, wenn die,
SchÃ¼ttelung in einem graduirten Maasscylinder geschah, einen
RÃ¼ckschluss auf den in dem Oele vorhandenen Alkoholgehalt
machen laset.
Das zu der Probe verwendbare Glycerin darf kein wasser-
freies sein, denn dieses lÃ¶st auch Spuren Ã¤therischer Oele; am
besten eignet sich ein 15 bis 16 Proc. Wasser haltiges, also ein
Glycerin vom spec. Gewichte von 1,225 bis 1.215.
Zu dieser SchÃ¼ttelprobe eignen sich am besten Aetherprobe-
glÃ¤ser (beistehende Figur) oder ein sonst ge-
jj. eigneter graduirter Cylinder oder Probeglas
Ð¯ (test-tube). Man bringt in denselben auf
F 1 Vol. Glycerin 2 Vol. des Oeles, also je nach
Sf GrÃ¶sse des Cylinders 3 bis 5 Ccm. Glycenn
j und 6 bis 10 Ccm. Oel, schliesst den Cylinder
Kb und schÃ¼ttelt 5 Minuten krÃ¤ftig durcheinan-
der, so dase der Inhalt des Cylinders einer
gleiehniÃ¤ssig milchigtrÃ¼ben Masse gleicht
und stellt dann bei Seite, um nach einiger
Zeit nachzusehen, ob vÃ¶llige Scheidung bei-
der FlÃ¼ssigkeiten stattgefunden hat. Sollte
sich nach einer Stunde etwa unter der Oel-
schicht eine Schicht trÃ¼ber BlÃ¤schen ange-
sammelt haben, was bei dicklich fliessenden
Oelen zuweilen vorkommt, so genÃ¼gt eine
ErwÃ¤rmung auf etwa 50Â° C. zur Beseitigung
dieser Bhtschenschicht.
Als Probe erwÃ¤hnt Hager reines, mit
jÂ¡ Vol. absolutem Alkohol gemischtes Citro-
nenÃ¶l, von dem er in einem graduirten Cy-
linder 75 Mm. mit 40 Mm. Glycerin durch-
schÃ¼ttelte. Die resultirende Oelschicht betrug
40,9 Mm. Bei dem gleichen Versuche und
der Anwendung von ÐŸÐž Mm. Glycerin auf
40 Mm. Oel maass die resultirende Oelschicht
50 Mm., so dase das alkoholhaltige Glycerin
0.1 Mm Oel in LÃ¶sung aufgenommen hatte.
Da das abgeschiedene Oel mittelst Pipette
von der Glycerinschicht abgenommen wer-
den kann, somit bei genauer Tara des Probircylindere sowohl
das Gewicht des entalkoholisirten Oels, als auch das Gewicht
der alkoholisch gewordenen Glycerinschicht genau bestimmt
werden kann, vorausgesetzt, dass vor der Probe Oel und
Glycerin in den Cylinder eingewogen wurden, so ist diese
SchÃ¼ttelprobe auch quantitativ dem Gewichte nach zu ver-
werthen. Nach dem SchÃ¼tteln und mehrstÃ¼ndigem Beiseite-
stehen wird das Bruttogewicht des Cylinders mit Inhalt be-
stimmt, dann die Oelschicht mittelst Pipette abgehoben und
der letzte, dem Glycerin anhangende Tropfen Oel mittelst
eines starren Streifens Filtrirpapiers behutsam beseitigt. D"er
Gewichtsverlust des Cylinders giebt die Menge des von Alkohol
befreiten Oels und die Gewichtsvermehrung der Glycerin-
schicht die Menge des Alkohols an. welche dem Oele entzogen
wurde.
Zu diesem Versuche wurden 6 Gm. des 33 Proc. Alkohol
enthaltenden CitronenÃ¶ls mit 6 Gm. Glycerin zwei Mal im
Verlaufe einer Stunde kriiftig durchschÃ¼ttelt. Die Tara des
Cylinders mit Kork betrug 12,8Gm. Nach 4stÃ¼ndigem Stehen
wurde die Oelschicht mittelst Pipette bis auf einen Tropfen,
welcher nicht abzuheben war. aber mit Fliesspapier Ð°Ð¬ÐÐ́µ-
nommen wurde, abgenommen und nun das Gewicht dee Cylin-
ders mit Inhalt bestimmt. Dieses Gewicht umfasste 2n,8 Ã¹m..
es hatte also die Glycerinschicht 2 Gm., die ganze vorhandene
Alkoholmenge (aus 6 Gm. Oel) aufgenommen. Nach dem
Maasse umfasste die Glycerinschicht Anfangs Ii,2 Cm., die
Oelschicht 9,11 Cm. Nach dem SchÃ¼tteln und 4stÃ¼ndigem Bei-
seitestehen war die Glycerinschicht um ;i, 1 Cm. hÃ¶her, ilie Oel-
schicht um 3,1 Cm. gemindert. Hieraus ist zu entnehmen,
dass bei den in 7<lprocentigem Alkohol schwer lÃ¶slichen Oelen
in der vorliegenden Probe Maass und Gewicht Ã¼bereinstimmet!
in Bezug zum Alkohol. Bei Oelen, welche Sauren enthalten
oder in (Oprocentigem Alkohol leicht lÃ¶slich sind, dÃ¼rfte:
die Glycerinschicht ein sehr wenig lÃ¤ngeres Maass aufweisen
Die Anziehung zwischen Glycerin und Alkohol ist eine auf-
fallend starke. In einem Versuche wurde eine 3 Cm. hohe
Glycerinschicht mit einer 9 Cm. hohen Schicht des 33,8 Pne
Alkohol enthaltenden CitronenÃ¶ls im Verlaufe einer Stunde
zweimal sehr kriiftig durchschÃ¼ttelt. Nach einigen Stunden
der Ruhe hatte die Glycerinschicht eine HÃ¶he von 6,2 Cm. uml
die Oelschicht eine HÃ¶he von 5,8 Cm. Die nÃ¤here Untersiiehunc
ergab, dass die Glycerinschicht infolge eines fast 50 Procent
umfassenden Alkoholgehaltes eine 0,2 Cm. hohe Oelschicht in
LÃ¶sung enthielt. Hieraus ist zu entnehmen, dass man keine
zu kleine GlycerinKchicht in dieser Probe verwenden darf
Die Glycerinschicht sollte immer 1A Mal so hoch sein, als die
Oelschicht. Bei den Ã¤therischen Oelen, welche leicht in 70-
procentigem Alkohol lÃ¶slich sind, ware selbst eine zweimal so
hohe Glycerinschicht zu verwenden, damit diese nicht zu eineui
Alkoholgehalte gelange, dass sie Gel auflÃ¶se. Solche Oele sind:
Oleum Amonii, Ol. Amygdal. amar.. 01. animale aeth., OL
Aurant. dulc, Ol. Cnjcputi, Ol. Caryophyllor., Ol. Cinae, Ol.
Geranii, Ol. Lavandul., Ol. Lauro-Cerasi, Ol. Origani Cret., OL
Pulegii, OL Rntae, OL Spione, Ol. Thymi.
. eber die Bestimmung des Glyceringehaltes von Rohglycerinen.
Zur Bestimmung des Handelswerthes von Rohglycerinen
fehlte es bisher an einer leicht und rasch durchfÃ¼hrbaren Me-
thode. Rud. Benedikt und M. Cantor schlagen fÃ¼r
diesen Zweck das ÐÑÐµ ti n-Verfahren vor, welches auf folgen-
dem Princip beruht. Glycerin geht beim Kochen mit Essi*:-
sÃ¤ureanhydrid quantitativ in Triacetin Ã¼ber. Wird sodann is
Wasser gelÃ¶st und die freie EssigsÃ¤ure genau mit Natronlaug-
neutralisirt, so lÃ¤sst sich die Menge des gelÃ¶sten Triacem>
leicht durch Verseifen mit Natronlauge und Zunickt i tri reu des
IJeberschusses bestimmen.
Zur AusfÃ¼hmng des Versuches dienen: eine i- bis Nornul-
SalzsÃ¤ure, deren Titer auf das Genaueste gestellt ist, eine ver-
dÃ¼nnte, nicht titrirte Natronlauge mit nicht mehr als 20 Gm.
NaOH in 1 Liter und eine conc. ca. 10-proc. Natronlangt.
Letztere befindet sich in einer 1 1J Liter fassenden Flasche, in
welche man mittelst Kautschukpfropf ene eine 25 Ccm.-Pipette
setzt, die oben durch ein StÃ¼ckchen Kautschukseblauch mit
Quetechhahn verschlossen ist
1 1J Gm. der Probe werden in einem ca. 100 Ccm. fassen-
den weithalsigen KÃ¶lbchen mit kugelfÃ¶rmigem Boden mit 7 -8
Gm. EssigsÃ¤ureanhydrid und ca. 5 Gm. entwÃ¤ssertem Nutrinm-
acetat 1â€”Ð¦ Stunden am HÃ¼ckflusskÃ¼hler gekocht, v. on.nf man
erkalten laset, mit SOCciii. Waeetr verdÃ¼nnt und ani KÃ¼ckÃ±nss-
kÃ¼hlerbis zum beginnenden Sieden erwÃ¤rmt. Hat sich dÂ»N *un
Boden befindliche Oel gelÃ¶st, so tiltrirt man in einen vre.:
halsigen Kolben von 400 tiOO Ccm. Inhalt, wÃ¤scht gnt mich,
lasst das Filtrat vollstÃ¤ndig erkalten, giebt Phenolphtaloin
hinzu und neutralieirt genau mit der verdÃ¼nnten Natronlange,
was erreicht ist, wenn sich die schwachgelbliche Farbe in rÃ¶th-
lichgelb verwandelt. Man fÃ¼llt nun die in die 10-proc. Lauge
eingesetzte Pipette und lÃ¤set sie in (he FlÃ¼ssigkeit ablaufen,
wobei man nach dem Ausfliessen des FlÃ¼ssigkeitsstrahle*
immer dieselbe Anzahl von Tropfen (z. B. drei) nachlaufen
lÃ¤set. Sodann kocht man i Stunde, titrirt den Ueberschuss der
Lauge mit SalzsÃ¤ure zurÃ¼ck und ermittelt schliesslich den Na-
trongehult von 25 Ccm. Lauge, die man in angebener Weise ab-
misst, mittelst SalzsÃ¤ure. Benutzte mau z. B. 1,324 Gm.
Glycerin, neutralisircn 25 Ccm. Lauge 60.5 Com. Nonnal-SaLt-
sÃ¤ure, und sind zum Zuriicktitriren 21,5 Ccm. Norrual-SaLz-
siiure verbraucht, so dienten zur Zerlegung des Triacetins
39,0 Ccm. Normal-SalzsÃ¼ure. 1 Ccm. der letzteren entspricht
0,092 :3 = 0.03067 Gm. Glycerin, mithin enthielt die Probe



Pharmaceutisohe Rundschau.
11.03067 : 39 = 1,1960 Gm. oder 90,3 Proc. Glycerin. Die Verf.
glauben, dass dieses hinreichend genaue Acetinverfahren die
in Fabriken meist Ã¼bliche zeitraubende Probedestillation er-
setzen wird. [Chem. Zeit. 1888, S. 251.]
Nachweis von BaumwollsamenÃ¶l im Schweinefett.
Frankreich erhalt von Amerika betrÃ¤chtliche Mengen
Schweinefett, die indess selten rein sind. Am hÃ¤utigsten l>e-
trÃ¤gt der Gehalt an reinem Schweinefett nur 40â€”50 Proc, der
Rest besteht aus Olein, Oleomargarin, hauptsÃ¤chlich aber
BaumwollsamenÃ¶l oder Baumwollenmargarin, wobei die Con-
sistenz des Gemisches durch Zusatz Ñ‚Ð¾Ð¿ Presetalg erreicht
wird. Schweinefett bewerthet sich auf 130 Fr., Baumwoll-
samenÃ¶l auf 80 Fr., Olein auf 55 Fr. und Presstalg auf 110 Fr.
Nach Ð’ e Ñ h i reducirt BaumwollsamenÃ¶l Silbernitrat. L a-
biche zeigte, dass es beim Behandeln mit Bleiacetat und Am-
moniak bestimmte FÃ¤rbungen giebt. Schliesslich ist bekannt,
dass BaumwollsamenÃ¶l mit SchwefelsÃ¤ure eine relativ sehr be-
deutende TemperaturerhÃ¶hung giebt. Bishop und L. Inge
finden: 1. Frisch gewonnenes BaumwollsamenÃ¶l reducirt Sil-
bernitrat energischer als altes Oel. 2. Altee Oel giebt mit Blei-
acetat und Ammoniak eine ausgeprÃ¤gtere FÃ¤rbung als neues.
Indess ist die FÃ¤rbung in allen FÃ¤llen zu einem sicheren Nach-
weise des Oeles genÃ¼gend. Der Erhitzungsgrad mit Schwefel-
sÃ¤ure scheint fÃ¼r alte und neue Oele derselbe zu sein.
Zur PrÃ¼fung des Fettes hÃ¤lt man 100â€”150 Gm. bis zur vÃ¶l-
ligen KlÃ¤rung auf 80â€”100Â° C. und untersucht dann wie folgt:
PrÃ¼fung mit Silbernitrat. 5 Gm. des geschmol-
zenen klaren Fettes werden mit 20 Cm. absolntem Alkohol und
3 Cm. einer alkoholischen SilbemitratlÃ¶sung (erhalten- aus 2
ÃŸm. geschmolzenem Silbernitrat und 250 Cm. absolutem Al-
kohol) im Wasserbade unter zeitweiligem SchÃ¼tteln 10 Minuten
lang bei 100 Â° C. erhitzt. Bei Gegenwart von BaumwollsamenÃ¶l
bildet sich eine mehr oder weniger ausgeprÃ¤gte FÃ¤rbung und
nach dem Erkalten ein gefÃ¤rbter Kuchen. Decantirt man den
Alkohol und ersetzt ihn durch ein' geeignetes LÃ¶sungsmittel
^AethylÃ¤ther, PetrolÃ¤ther etc.), so bekommt man eine kalte
LÃ¶sung, welche die FÃ¤rbung der zuvor erhaltenen warmen
LÃ¶sung zeigt.
PrÃ¼fung mit Bleiacetat und Ammoniak. Man
versetzt in einem Beagirglase 25 Gm. des geschmolzenen klaren
Fettes mit 25 Cm. einer auf etwa 35 Â° C. erwÃ¤rmten LÃ¶sung,
welche aus 500 Gm. kryetallisirtem neutralem Bleiacetat und
1000 Cm. Wasser erhalten ist. Sodann giebt man 5 Cm. Am-
moniak von 22 Â° B. hinzn und arbeitet mehrere Minuten mit
einem BÃ¼hrer krÃ¤ftig durch bis zur Bildung einer homogenen
Emulsion. Nach 21 Stunden beobachtet man die FÃ¤rbung.
Bestimmung des Erhitzungegrades mit
SchwefelsÃ¤ure. MÂ»n lÃ¤set in einer KÃ¶hre 20 Gm. des
vÃ¶llig klaren Fettes auf etwa 30 0 C. abkÃ¼hlen, notirt die Tem-
peratur, fÃ¼gt 20 Gm. SchwefelsÃ¤ure von mindestens 1,836 spec.
Gewicht hinzu und rÃ¼hrt mit dem Thermometer (ohne den
QnecksilberbehÃ¤lter aus der FlÃ¼ssigkeit zu bringen), wobei
man die Wandung des Glases lebhaft reibt. Nach einigen
Augenblicken erreicht die Temperatur das zu notirende Maxi-
mum. Die Temperaturdifferenz bildet den Erhitzungspunkt.
Derselbe war fÃ¼r ein reines Schweinefett 35 0 C. mit einer
SÃ¤ure vom spec. Gewicht 1,837 und 42Â° C. mit einer SÃ¤ure
vom spec. Gewicht 1,842. Mit der SÃ¤ure 1,837 gab sehr altes
BaumwollsamenÃ¶l einen Erhitzungspunkt von 70 Â°C, frisches
Oel von 66 Â° C.
Die Verfasser gelangen zu dem Resultat, dass der Nachweis
des BaumwollsamonÃ¶ls im Schweinefett wohl leicht ist, dose
aber bislang ein branchbares Verfahren zur quantitativen Be-
stimmung nicht existirt.
[Joum. Pharm. Chim. 1888. 5. Ser. 18, 348, und Chem. Re-
porter 1888, S. 291.)
Therapie, Medizin und Toxicologie.
Hefe . Â¿accharomyccs cerevisiae Meyer) als Heilmittel.
Dr. H e e r in Ratibor empfiehlt auf Grund mehrjÃ¤hriger Er-
fahrung die innerliche Anwendung von Hefe (yeaet) als ein
wirksames Mittel bei kontagiÃ¶sen Krankheiten. Derselbe be-
nutzte Hefe zuerst und mit sehr gÃ¼nstigem Erfolge bei Scorbut
Nach Dr. H e e r ' s Erfahrung ist Hefe auch bei DiphtÃ©rie ein
mit Ã¼berraschender Schnelligkeit wirkendes Heilmittel, ebenso
bei Scharlach, Ruhr und DurchfÃ¤llen der Kinder. Die Gabe
betrÃ¤gt bei Kindern bis zu 3 Jahren 1 bis 3Gm. zweistÃ¼ndlich,
bei Ã¤lteren Kindern 6 bis 8 Gm., und bei Erwachsenen 10 bis
15 Gm. zweistÃ¼ndlich. VerdanunnsstÃ¶rungen sind nicht be-
obachtet worden. [Deutsche Medicin. Zeitung. Berlin.)
Praktische Mittheilungen.
Zur Harnuntersuchung.*)
Da die Erkennung von unorganischen wie organischen pa-
thologischen Gebilden in Harnsedimenten weniger GeÃ¼bte
leicht in Zweifel lÃ¤sst, so wird die in beistehenden Abbil-
dungen gezeichnete Form der gewÃ¶hnlicheren derartigen Ge-
bilde einen branchbaren Anbaltepunkt dafÃ¼r darbieten und
Denen willkommen sein, welche sich mit der Untersuchung
1Â»
Harneediment bei Ð0Ðž- bis 300maliger VergrÃ¶ÃŸerung.
Ð›, HarnsÃ¤ure, u, Ammonium- und Natrium-Urate. o, Kalkoxalat.
/Â», Ammonium-Magnesiumphoephat. e, Epitheliumzellen und
Harncylinder. ei, Elterzellen. /, FermentkÃ¶rperchen.
vou Harn befassen und damit vertraut machen wollen, was
jeder tÃ¼chtige Pharmaceut im
Interesse thun sollte.
Als guter Leitfa-
den fÃ¼r das Ver-
etÃ¤ndniss mikro-
skopischer Arbeit
u. Untersuchungs-
weisen und damit
auch fÃ¼r Harnun-
tersuchung ist H a-
ger's "Mikroskop
und dessen An-
wendung ""â€¢(â– ) zu
empfehlen. An der
Hand eines solchen
Buches kann sich
jeder gebildete
Pharmaceut, wel-
chem ein leidlich
gutes Mikroskop,
welche jetzt fÃ¼r
$15â€”25 zu haben
sind, zurVerfÃ¼gung
Harnsedimentbei300mal.Vergroaaerung. / steht, mit mikro-
a, Bpermatozoiden. b. Trichomanua vaginalis, skopischen Unter-
c Vibrionen, dund?, Harnaarcine. /, Perleohnur- Buchungen und da-
fÃ¶rmige Vibrionen, g, Bodo uriuariua, tÃaxsal. ~*"*V ,
Ð›, Spermatozoidiechc Mutterzellen. 11111 aucn mil aer
von Harn, von Dro-
genprttfung, von Gespinnstfasern etc. allenfalls selbst vertraut
machen. Solche Arbeiten erhÃ¶hen nicht nur das berufliche
Ansehen des Apothekers bei Arzt und Publikum, sondern kÃ¶n-
nen auch eine respektable Einnahmequelle werden.
w
*) In Beantwortung Ã¶fterer und mehrseitiger Anfragen.
ÐšÐµÐ¿.
t) Das Mikroskop und seine Anwendung. Ein Leitfaden
bei mikroskopischen Untersuchungen fÃ¼r Apotheker, Aerzte
etc. Von Dr. Hermann Hager. Siebente, vermehrte
Auflage. Mit 316 Text-Abbildungen. Verlag von Julius
Springer in Berlin. Preis$1.50.
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Antiseptische
als Prophylactikuni gegen DiphtÃ©rie fÃ¼r kleinere runder, die ,
noch nicht zu gurgeln verstehen, werden wie folgt bereitet:
BorsÃ¤ure 20 Gm.
Natriunibenzoat 1"
Borax '20"
ThyniianÃ¶l 0,5â€”1,0"
CitronensÃ¤nre 12,5"
CitronenÃ¶l 1,5"
PfefferminzÃ¶l 0,5"
Mit HÃ¼lfe von Zucker und etwas GclutinelÃ¶snng (oder
schwachem Tragantwasser) wird 1 Kilogramm Masse darge-
stellt, aus welcher 500 Pastillen zu formen sind, von denen
jede 2 Gm. wiegt und 2 Ogm. BorsÃ¤ure und 2 Mgm. Natrinm-
benzoat enthalt.
Mittel gegen Frostbeulen.
Als ein gutes Mittel fÃ¼r Frostbeulen bewahrt sich eine
Mischung von 7 Th. dickem Collodium mit 1 Th. Jodtinctur.
Die Frostbeulen werden damit Abends und Morgens reichlich
bepinselt oder betupft.
Ausserdem mÃ¼ssen die entzÃ¼ndeten Glieder glcichmÃ¤ssig
warm gehalten und weder mit zu kaltem noch zu warmem
Wasser gewaschen noch zu warm eingehÃ¼llt werden.
Zahnwehtropfen
sind ein in im Handverkauf stark gehender Artikel. Eine der
besseren Vorschriften fÃ¼r deren Anfertigung ist die folgende:
Man lÃ¶st bei gelinder ErwÃ¤rmung 5 Gran.Morphiumacetat oder
Hydrochli >rid in 2 Unzen Alkohol, der mit etwa 10 Tropfen
Essigsaure angesÃ¤uert ist; dann setzt man 2 Unzen Chloroform
dazu und f.'irbt mit Alkannawurzel tief weinroth, filtrirt
nÃ¶thigenfalls und setzt dann f, Unze verflÃ¼ssigte Ciirbolsuure
und 1 bis 2 Drachmen NelkenÃ¶l zu.
Diese Menge fÃ¼llt etwa 30 der Ã¼blichen kleiueu, lÃ¤nglichen
ZahntropfenflÃ¤schchen. Die Anwendung geschieht, wie ge-
wÃ¶hnlich, mittelst etwas Baumwolle.
Pulvis sternutatorius albus (Schneeberger Schnupftabak).
Man mischt Veilchenwurzel-, Bohnen- oder grobes Mais- |
pulver von jedem 1 Unze, Zuckorpulver und Seifenpulver von
jedem J Unze und parfÃ¼mirt mit 12 Tropfen BergamottÃ¶l, 6
Tropfen LavendelÃ¶l und 6 Tropfen Pernbalsam.
Pulvis sternutatorius viridis (GrÃ¼ner Schneeberger Schnupftabak).
Man mischt 1 Unze Herba Majorons* oder in Ermangelung
desselben Herba Meliloti oder eines anderen aromatischen,
grÃ¼nen und unschÃ¤dlichen Krauterpulvers, 1 Unze gepulverte
LavendelblÃ¼then. Zuckerpulver und Seifenpulver von jedem
h Unze und parfÃ¼mirt mit 12,Tropfen BergamottÃ¶l, t! Tropfen
LavandelÃ¶l und 2 Gran Cumarin, zuvor mit etwas Zucker fein
zerrieben.
Zu sehr schÃ¶ner GrÃ¼nfÃ¤rbung eignen sich auch die neueren,
ganz unschÃ¤dlichen und sehr schÃ¶nen Chlorophyllfarben (von
SchÃ¼tz in Wien).
Kilmmel-Liqueur.
In 24 Unzen Alkohol lÃ¶se man 30 Tropfen KUmmelÃ¶l, 15
Tropfen AnisÃ¶l, 3 Tropfen BittermandelÃ¶l, setze zur LÃ¶sung
MÂ± Drachme Spiritus Liinonis U. St. Ph., 1 Unze Tinct. Ab-
synthii (1:5), 3 Unzen Chiries OrangenblÃ¼thenwasser und 20
Unzen Syrup simplex.
Phosphor-Latwerge. (Bat poison, i
Der freie Handel mit fertig gekauften Giften zur Vertilgung
von Batten etc. bestimmt wohl die meisten Apotheker, zur
Vermeidung der direkten Verantwortlichkeit die kÃ¤uflichen
Phosphorlatwergen (Rat-poison) und Arsenik (Kough on rate
etc.) lieber zu vertreiben, als die wirksamere und billig und
leicht darstellbare Phosphorlatwerge selbst zu machen. Die
kÃ¤ufliche ist indessen durch Alter und Verderben oftmals wir-
kungs- und werthlos geworden und es bezahlt sich sehr wohl,
namentlich in LandstÃ¤dten, wo der Bedarf ein grÃ¶sserer ist,
dieses immer noch beste Kuttengift selbst anzufertigen. Das
lÃ¤set sich leicht durch die Bereitung und das VorrÃ¤thighalten
von fein granulirtem Phosphor in folgender Weise erreichen:
Man fÃ¼llt eine weithalsige je nach Bedarf 1â€”H Unzen Fla-
sche nahezu mit dickem Syrup, simplex, schÃ¼ttelt oder reibt
zu demselben cu. le Gran Talcum zur Unze. Dann trÃ¤gt man
den Phosphor, etwalDrachme auf jede l'nze der FlÃ¼ssigkeit, in
die Flasche, stellt dieselbe auf ein untergelegtes StÃ¼ckchen
Papier in ein GefÃ¤ss mit warmem Wasser und erhitzt dieses
langsam bis Ã¼ber den Schmelzpunkt des Phosphors (14Â° C. =
112 F l, verkorkt sodann die Flasche, nimmt sie heraus und
schÃ¼ttelt heftig bis zum Erkalten. Dieses kann zur Zeiter
sparniss, indessen mit der Vorsicht das Glas nicht durch zu
bedeutende Temperaturdifferenz zu sprengen, in kaltem Was-
Ð²ÐµÐ³ geschehen.
Das mit dem Talcum in sehr feiner Vertheilung in der
ZuckerlÃ–Bung sich absetzende Phosphorpulver hÃ¤lt sich in
diesem Zustande und bei gelegentlichem UmschÃ¼tteln lange
Zeit, und kann bei Bedarf stets und ohne Zeitverlust zur er-
iernport Darstellung von Phosphorlatwerge benutzt werden,
indem man eine angemessene Menge der zuvor geschÃ¼ttel-
ten Mixtur zu Ðº a 11 angeriebenem Mehlkleister mengt. Fr.H.
The want of proper education then and now.
In addition to the two preceding papers (pp. 279
and 283) on the same subject, we deem it pertinent
to append the following paper written 35 years
ago, which, however, seems to be lost out of sight
by the younger generation, but which, in the pre-
sent discussion, deserves to be brought out once
more on account of its validity now as then, and
of its intrinsic merits and last but not least on
account of its author, the late Prof. Wm. Proc-
ter, Jr. This interesting address written for and
published by, the Americ. Pharmaceutical Associa-
tion, bears evidence how much the wants and
shortcomings in the proper education of pharma-
cists have remained substantially the same now
as 35 years ago. What may have been gained
since in schooling by pharmaceutical colleges, Ð¬Ð°ÑŒ
largely been counteracted by the constant loss in
practical education and by the narrowing down of
the scope and application of the art of pharmacy.
For the pharmaceutical laboratory of former years
and with it the most instructive part of the phar-
macists' pursuit have passed over or grown into
the pharmaceutical factories, and the average drug-
gist has become more and more a di.*peniser and trUrr
only, with the consequent decrease in both, his
former legitimate application and remuneration.
In consideration of this metamorphosis in phar-
macy and, side by side with tire preceding papen-
of two eminent younger pharmaceutical educators
of the present generation, the suggestive essay of
one of the earlier and best master-minds in Amer-
ican pharmacy will be read with interest and with
deference.
In answer to the not less interesting question:
what consequences have been realized by the ap-
peals and efforts of the ablest and noblest men in
pharmacy during so many years, towards a change
to the better in pharmaceutical education and for
the attainment of more general and uniform stan-
dards in rudimentary education at the entrance, in
training by apprenticeship and of the methods and
scope of collegiate education and examination, we
beg to refer to a valuable paper by Prof. J. M.
Maisch, published in Vol. 1, p. 182, of the Pharm.
Rundschau.
Prof. Procter's paper reads (after some slight
omissions) as follows:
An Address to Druggists and Pharmacists and their Clerks and
Apprentices.
Adopted by the American Pharmitceutical Association, at iu meeting :Ð²
Cincinnati, July 1854.
The American Pharmaceutical Association, impressed with
the importance of adopting some measure by which the pres-
ent and future apothecaries of this country may be improved
in educational standing, viewed in reference to the practice of
their profession, have determined to address their fellow paar-
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uiacists every where in our widely extended country, believing
that some good resulte may arise from the hints they will
suggest.
By an inquiry extending to all sections of the Union, it has
been ascertained that a vital defect exists in the very budding
process of pharinaeentiaal Ã©ducation - the apprenticeship. In
all the pharmaceutical institutions of Europe, where degrees
are granted to apothecaries, the preliminary service in the
shop is a sine qua non to admission to the examinations, it
being generally four years, and in many of them the attend-
ance en lectures follows this term of practical initiation into
the duties of the shop and laboratory. In England the ap-
prenticeship system is carried out by indenture as in ordinary
usage, so important is this preliminary training conceived to
be to the education of a pharmaceutical chemist. In many
stores in the Atlantic cities north of Virginia, and more espe-
cially in Philadelphia, a system of apprenticing exists, yet it
rarety happens that a lad is legally indentured; the idea of
such an instrument being exceedingly repulsive to most boys
who aim at the apothecary business. In lieu of a legal inden-
ture a feeling of nonor-bound obligation should exist, equally
binding on the part of apprentice and employer, capable of
retaining the connection until the obligation is cancelled by
termination of service and completion of education. For
want of this tie between learners and employers, our country
has been deluged with incompetent drug clerks, whose claim
to the important position the}' hold or apply for is based on a
year or two's service in the shop, perhaps under circumstances
illy calculated to increase their knowledge. These clerks in
turn become principals, and have the direction of othersâ€”
alas! for the progeny that some of them bring forth, as ignor-
ance multiplied by ignorance will produce neither knowledge
nor skill.
When we investigate the causes of this state of things, it
will be found to arise primarily in the want of a correct feel-
ing of the dignity and responsibility of the calling of the
apothecary as a branch of the medical profession. The larger
number of those who deal in drugs and medicines do it solely
to make money; they aim at making the most of the least out-
lay of capital or trouble; to sell medicine is their vocation; and
he is the best clerk who can sell the most, under whatever cir-
cumstances it is effected. To avoid the necessity of gaining
the requisite knowledge of practical pharmacy, it is no un-
common habit to buy their preparations ready made, except
the simpler ones, and at the lowest price, and the business,
thus shorn of its most interesting department, the application
of chemistry to the conversion of crude drugs into medicines,
becomes a mere store keeping where the drug clerk is ki-pt put-
ting up and selling parcels and bottles of medicines, the prep-
arations of which, and the beautiful reactions often concerned
in their manufacture, he is us complete a stranger to as though
they did not exist. Is it any wonder then, that, after one or
two years' service, the apprentice should fancy that he had
learned the business as a seller of drugs and chemicals, and
becoming uneasy at the prospect of a four years' te rn, breaks
the slender connection that binds him to his employer, and
start.4 out as a fledged clerk! In these days of manufacturing
ÃŠharmacists, when most of the nicer preparations, from
â€¢over's powder to fluid extract*, are to be bought ready mode,
the temptation to purchase them is great, even to the qualified
principal, who thus saves himself the responsibility and
trouble attending their manufacture; but he is apt to forget
the injustice thus done to his apprentices, who are thus cÃe
prived of the important practical knowledge only to be gained
by becoming familiar with the manipulations they involve.
Having abandoned, to a large extent, the making of these
preparations, such apothecaries are ready but too often to
accept the agency of the numerous quackeries that abound to
swell their sales, and from this are led into the origination of
secret compounds and become quacks themselves. Further,
they are induced to trench on the business of the tobacconist,
the candy dealer, and the variety storekeeper, etc., by keeping
their wares; and sometimes to a considerable amount.
.So long as this abandonment of the legitimate duties of the
pharmacist is permitted, it is hopeless to expect that apprentices
will feel that interest in the business they have embarked in that
is excited when they are called upon to carry out the various
chemical and pharmaceutical processes that properly belong
to every well conducted apothecary shop.
Familiarity with those processes, in which the phenomena of
mechanical division, solution, extraction, distillation and other
operations are practically studied, is a true basis upon which to
build the knowledge ret/aired by a skilful extemporaneous pharma-
ceutist, or prescriptionist, whose vocation includes the highest
department of the art of an apothecary. It is indeed the only basis
upon which it should repose. Making the officinal preparations is
therefore an indispens'Me part of pharmaceutical education, and
no apothecary, whose scheme of business does not include the
preparation of at least a considerable portion of them, can
efficiently educate those under his care.
It may be said that the preparation of the strictly pharma-
ceutical compounds by the manufacturer of character more
surely supplies the dispenser with medicines of unexcep-
tionable quality. ThiB is only partially true, because the in-
! stitution of such a branch of business by the qualified, soon
I calls into its scope unqualified and careless men, who look at
profit and not at therapeutic power in the purchase and treat-
I ment of drugs. Besides, the temptation to expand their busi-
ness is a strong inducement, even to the skilful, to make
quantities of fugitive and easily decomposable compounds,
which are forced on distant markets, where they are to be dis-
pensed, and where the dispenser deals them out in full assur-
ance of their excellence.
A correspondence with apothecaries has placed the Assoeia-
! tion in possession of many facts bearing on the condition of
pharmacy and pharmaceutical education within the United
States. It appears that the tenure of appi'enticeship resting
on the simple agreement of the parties apprenticed has be-
come so lax that as a general rule very little dependence is
placed upon it. Boys ore taken at a venture by the week or
month, the employer making the best bargain he can, feeling
assured that the boy will leave or demand clerk's wages before
he has been with him half a regular term. From this cause, it
is stated, the number of half educated assistante is large, and
presents a serious difficulty in the prosecution of business in
the way it should be conducted. As the result of this condi-
tion of things it has been found that there are Ihres classes of
individuals engaged in pharmaceutical pursuits who claim the
interest of the Association, and to whom more particularly this
address is directed, viz.: First, those who are imperfectly ac-
quainted with pharmacy and are in business for themselves;
secondly, those who have been but half educated as apprentices
and who are now assistants receiving salaries, having the
responsibility of business entrusted to them; thirdly, those
who are now apprentices or beginners under circumstances
and with ideas unfavorable to the acquirement of a thorough
knowledge of the drug and apothecary business. Of course all
those instances, which happily are not a few, where individual
ambition or natural talent for study or business has triumphed
over the difficulties alluded to, are not included.
Proprietors. After a young man has commenced business
he rarely feels disposed, or thinks he has time for systematic
study, and is apt to discard all attempts at it, depending on
the occasional references to books rendered necessary by the
absolute demands of business. This is a mistake, there is
sufficient time if it is rightly applied. Let the proprietor who
feels his deficiency, make it a rule before making each prepa-
ration, as required, to carefully consult the Ptmrmacopoe and
text books, and afterwards note the correspondence or differ-
ence of his results with those laid down. This will cause him
to detect errors, if they exist, or to correct his own, will soon
give a constant habit of observation of practical value, and
will gradually excite im interest in the collateral branches of
science, chemistry and botany, that, if pursued, will place him
on the road to professional competency.
These remarks apply to the dispenser of medicines rather
than to one doing a mixed ar wholesale business; on the
former mainly depends the progress of pharmacy, and remem-
bering his own imperfect opportunities, he should give to his
apprentices or subordinates the best tuition he is capable of.
It is a mistaken and short-sighted policy to withhold instruc-
tion beyond the merest calls of business, under the impression
that it will react unfavorably to his interest. The man who
has efficient assistants will have his reputation increased in-
stead of diminished, and this will be a safeguard against
ingratitude, when it occurs.
â€¢ To this end he should improve and extend his pharmaceuti-
cal library by annual additions; he should encourage the
deserving periodical literature of Pharmacy to keep posted up
with the improvements and discoveries of the day, and he
I should exhibit such an interest in his apprentices or assistante
I as will encourage them to adopt a habit of study, which'is the
: best safeguard against the temptations into which young men
: and boys are drawn, unless they have some regular object of
I pursuit.
The second class, or assistants but half educated, are a nu-
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merous and interesting portion of the pharmaceutical com-
munity. They are found every where, because the causes of
their deficiencies exist every where, though not equally so.
The assistant, except in those instances where the pressure of
business is continuous during business hours, has ample op-
portunities for study; he should not fail to embrace them on
every occasion. He should beware of the idea that he "knows
enough to conduct business." In offering himself as a phar-
maceutical assistant, a young man tacitly declares that he is
capable of conducting a dispensing establishment. He assumes
a responsible position, next only to that of his employer. In
the eye of the law he is responsible, in the absence of his em-
ployer, for the conduct of business, and is actionable for the
results of his ignorance and careleesnese. Ð› proper sense of
this should induce the assistant to qualify himself by study.
The third classâ€”the beginners or apprenticesâ€”call forth the
earnest sympathy of the Association, ft depends much on the
employer whether the apprentice will make rapid or slow pro-
gress, or whether he will ever make a good apothecary; it very
much also rests with himself. Some dispositions are so inimi-
cal to tuition that no amount of pains will fashion them into
shape; yet it often happens that a promising youth will grow
into irregularities from the want of a little candid training on
the part of the employer. If there is any one fault in Ameri-
can hoys more prominent than another, it is the inclination to
act independently of authority. The "young America" spirit
leads to various ill results, one of the chief of which is imperfect
education, whether professional, mercantile or mechanical. It
is one phase of this ill spirit that is now filling the ranks of
pharmacy with half educated clerks. Let the young apothecary
do well what he attempts, and catry it out on all occasions,
from the most menial service of the shop to the most accurate
operation of the laboratory. Let him vie with his fellows in
the skillful handling of the spatula and the pestle, in the neat-
ness of folding a powder or bundle, in the accuracy of writ-
ing or attaching a label, and in the quick, quiet and courteous
mode of conducting business at the counter; these are all parts
of the accomplishment of a perfect pharmaceutist. The be-
ginner should early adopt the idea that his vocation consists
of something besides a business for gaining a livelihood; it
also partakes of the character of a liberal profession, and de-
mands of its votaries that they uphold its ethics even at the
sacrifice of gain, that they sell good medicines even if they get
low prices. It would be well if every beginner could have a
vision of the duties he has to perform before entering the
precincts of the shop as an apprentice. This picture would
discourage all but the earnest ones who, seeing beyond present
inconveniences and annoyances, aim at the highest qualifica-
tion. To these the apothecary's store, with all its petty details
and trials, its busy days as well as its dedious ones, affords a
field rich in the produce it yields to the unremitting exertions
of the earnest student.
It is a misfortune to many that the idea of the lucrativeness
of the apothecary business has long since obtained popular
credence; and often the fond parent, anxious that this boy
should be started on the road to fortune, has unwittingly
doomed him to an unhappy and unsuccessful companionship
with the pestle and mortar.
The numerous instances of individuals in other callings who
have commenced as apothecaries, bear ample testimony to the
truth of this statement, and are a speaking caution to all con-
cerned, that the fitness of boys for pharmaceutical pursuits
should be ascertained before placing them with apothecaries.
The difficulties in the way of sustaining schools of pharmacy
will confine them to large cities, where the number of students
and the accessories to study are numerous. Slow but regular
currents will circulate between these and distant towns, and
their Graduates, in seeking spheres of action, will carry back
with them the principles they imbibe, and thus act as examples
to their less favored brethren. The importance, therefore, of
good schools of pharmacy, where the sciences pertaining to our
art are regularly taught.
Such are some of the more prominent points at issue in the
educational reform so greatly needed in the pharmaceutical
body of the United Stater. If the incubus of quackery was re-
moved, a general feeling of the necessity of better means of
pharmaceutical education existed, and a strong chain of asso-
ciations, linked together by fraternal feeling, established, the
prospects of American Pharmacy would be flattering indeed.
The most sanguine believers in progress do not expect a sudden
reformation; but there are many who look with faith and inte-
rest to the silent influence of a better education in working a
change among the individuals of the profession.
Lehranstalten, Vereine, Gewerbliches.
Frequenz der pharmaceutischen Fachschulen im Unterrichtscursus
1888/89.
(Number of Students. Lecture course 1888/89.1
Schoo!Â«  of l*h*rninr) of Unlvenilttat
Ã.2
II
Univers, of Michigan . Ann Arbor 62
University of Wisconsin Madison 30
Vanderbilt University . .Nashville! 14
Cornell University . .Ithaca, N.Y.I 8
Purdue Univ Lafayette, Ind. Â¡ 20
Howard Univ.. Washington, D.C. 9
S<-hool>.or< olleKi'Miri'hÂ» â„¢Â« -)
Albany 32
Baltimore 79
Boston 192
Buffalo 29
Chicago I 155
Cincinnati .: 55
Illinois (Chicago) 93
Iowa (Iowa City) j 14
Kansas (Lawrence) t 25
Louisville i 45
New York 172
Philadelphia j 307
Pittsburg j 35
St Louis i 76
Washington (National College)... I 30
Ii;
17
14
3
'J
7
26
72
76
22
76
35
30
1
1Ð“.
Â¿i;
132
288
15
63
23
KM
17
28
11
2:i
16
â– 7,s
151
268
51
231
;ÑŽ
123
15
11
71
301
5Ð£5
50
130
53
1482 1 997 2479
2"
Literarisches.
Neue BÃ¼cher und Zeitschriften erhalten von:
J. B. Lippincott Comp., Philadelphia. The Dispenss-
tory of the United States of America. By H. Ð¡. "W Ð¾ od,
Jos'. P. Remington and S. P. S a d 1 e"r. 16th Edit,
re-arranged, thoroughly revised, and largely re-written.
With illust. 1 Vol. 8vo. pp. 2091. 1888. Price Ã6.
D. A p p 1 e t o n & Co., New York. Memory: What it
is and how to improve it. By David Km.
F.R.G.8. International Series. 1 Vol. 12mo. $1.50.'
Mrs. Asa Gray, Cambridge. List of the Writings of the late
Prof. Asa Gray. Chronologically arranged with an
alphabetical index. By Dr. S. Watson, Profs. G. L. Good-
ale, W. G. Farlow, C. S. Sargent, Mr. W. F. Ganong ami
Mr.A.B.Seymour in Cambridge. Pamphlet. 8vo. pp. tÂ¡7
Wilh. Engelmann, Leipzig. Die natÃ¼rlichen
Pflanzenfamilien nebst ihren Gattungen und
wichtigeren Arten, insbesondere den Nutzpflanzen. Von
Prof. Dt. A. E n g 1 e r und Prof. Dr. R. P r a n 11. 16. bis
21. Lieferung. Leipzig 1888.
Julius Springer, Berlin. Elemente der Botanik.
Von Dr. H. PatoniÃ©. 1 Okt-Bd., 323 Seiten, mit 53Â»
Abbildungen. 1888. Preis $1.10.
â€” Illustrirte Flora von Nord- und Mitteldeutsch-
land. Mit einer EinfÃ¼hrung in die Botanik.
Von Dr. H. PatoniÃ©. Dritte, wesentlich vermehrt*
Auflage. 1 Oct.-Band. 512 Seiten, mit 425 Abbildungen
Preis $1.90.
â€” Die neueren Arzneimittel. FÃ¼r Apotheker.
Aerzte und Drogisten. Bearbeitet von Dr. Bernhard
Fischer, Assistent am Pharmakologischen Institut der
UniversitÃ¤t Berlin. D Ð³ i 11 e vermehrte Auflage. Gebun-
den $2.20.
Alfred Holder, Wien. Lehrbuch der Pharma-
kognosie. Von Dr. Jos. M Ð¾ e 11 e r, Prof. der Pbar
makologie und Pharmakognosie an der UniversitÃ¤t Ins-
brÃ¼ck. 1 Bd. Gr.-Okt. 450 S. mit 237 Abbildungen.
Wien 1889. Preis $4.10.
F e rd. E nke, Stuttgart. Compendium der Arznei-
verordnungslehre fÃ¼r Studirende und Aerzte. Von
Prof.Dr. ÃŸ. Robert, Direktor des pharmakol. Institutes
in Dorpat. 1 Bd. Okt. 223 S.
H. L a u p p, TÃ¼bingen. GrundzÃ¼ge der theoreti-
schen Chemie. Mit besonderer BerÃ¼cksichtigung



207
der Constitution chemischer Verbindungen. Von Dr. Ira
Bernsen, Prof. der Chemie an der Johns Hopkins Uni-
versitÃ¤t in Baltimore. Autorisirte deutsche Ausgabe nach
der dritten Auflage des Originals. 1 Bd. 370 S. Preis
$1.90.
Aug. Hirschwald, Berlin. Die Theerfarben mit
besonderer BerÃ¼cksichtigung auf SchÃ¤dlichkeit und Ge-
setzgebung hygienisch und forensisch-chemisch unter-
sucht. Von Dr.Th.Weyl. Mit einer Vorrede von Prof.
Dr. Eng. Sell. 1. Lief. Berlin 1889.
Mobitz P e r 1 e s, Wien und Leipzig. Grosser Hand-
atlas der Naturgeschichte in 120 Folio-Tafeln
in Farbendruck. Herausgegeben unter Mitwirkung her-
vorragender KÃ¼nstler und Fachgelehrter von Dr. Gustav
V Ð¾ n H n y e k, Prof. der Naturgeschichte in Wien. 2. Aufl.
Preis des ganzen Werkes (15 Lief.) $11.
Verfasser. I* n i v e r s a 1 p h a r m Ð° Ðº Ð¾ p Ð¾ e. Eine ver-
gleichende Zusammenstellung der zur Zeit in Europa und
Nordamerika gÃ¼ltigen Pharmakopoen. Von Dr. Bruno
Hirsch in Berlin. 2. Band, 3. -4. Lief. Verlag von
Vandenhoeck & Ruprecht in GÃ¶ttingen. 1888.
Proceedings of the 10th Annual Meeting of the Missouri
State Pharmaceutical Association. 1888. 1 Vol. pp. 238.
A n gewandte Pflanzenanatomie. Ein Handbuch
zum Studium des anatomischen Baues der in der Phar-
macie, den Gewerben, der Landwirtschaft und dem Haus-
halte benutzten pflanzlichen Rohstoffe. Erster Band, all-
gemeiner Theil, Grundriss der Anatomie. Von Dr. A.
Tschirch, Dooent der Botanik an der UniversitÃ¤t
Berlin. Mit 614 in den Text gedruckten Holzschnitten.
8vo., pp. 548. Urhan und Schwarzenberg, Wien und
Leipzig, 188!).
Dieses Werk, welches den glÃ¼cklich gewÃ¤hlten und vom Ver-
fasser zum ersten Male eingefÃ¼hrten Titel, "Angewandte
Pflanzenanatomie" tragt, unterscheidet sich wesentlich von den-
jenigen welche sich mit der reinen oder theoretischen Pflanzen-
anatomie beschÃ¤ftigen. Ein Ã¤hnlicher Unterschied ist ja schon
lange Zeit in der Chemie gÃ¼ltig, und wie in dieser Wissen-
schaft die rein theoretischen Betrachtungen und Forschungen
sich scharf und klar von demjenigen Zweige der Chemie, welcher
hauptsÃ¤chlich die Anwendimg derselben auf die Praxis in Be-
tracht zieht, zu trennen sind, so verdient das vorliegende
Werk mit vollem Rechte die ihm ertheilte Bezeichnung.
Der Verfasser hat schon seit einigen Jahren als ErgÃ¤nzung
zu seinen mikroskopischen Uebungen fÃ¼r Chemiker und Phar-
maceuten eine Vorlesung Ã¼ber Pflanzenanatomie gehalten, die
den Zweck verfolgt, den Praktikanten die theoretischen Grund-
lagen fÃ¼r die praktischen Uebungen zu geben, und ihnen einen
Ueberblick Ã¼ber die wichtigsten anatomischen Thatsachen,
soweit dieselben in praxi in Betracht kommen, zu verschaf-
fen. Daraus geht der Zweck des Buches hervor, von dem der
Verf. in der Vorrede sagt, dase es ihm wÃ¼nschenswerth erschien,
das in der Vorlesung in allgemeinen ZÃ¼gen, etwa in dem Um-
fange wie in dem, von ihm gemeinschaftlich mit Professor
FlÃ¼ckiger herausgegebenen "Grundlagen der Pharmacog-
nosie", gezeichnete Bild durch sorgfÃ¤ltigeres Herausarbeiten
des Details zu vervollstÃ¤ndigen und abzurunden, und einmal
alles das zusammen zu fassen, was auf dem fraglichem Gebiete
seither, namentlich durch die Forschungen von Wiesner.
FlÃ¼ckiger, Vogl, Berg, v. HÃ¶hnel. J. MÃ¶ller,
Hanauseck, MarmÃ©, Wigand, A. Meyer, Schim-
per, Hartwich und Anderen geleistet worden war.
BezÃ¼glich des Planes des ersten Bandes hat sich der Verfas-
ser entschlossen, fÃ¼r die Darstellung der Gewebelehre das
:matomiech-physiologische System Habe Hand's zu Grunde
zu legen, da, seiner Erfahrung nach, die anatomische Grund-
probleme bestimmter nnfgefasst und klarer durchschaut wer-
den, wenn man sich bei dem anatomÂ»tischen Bau einer Zelle
oder eines Gewebes der physiologischen Function bewusst
â– wird, die jene zu erfÃ¼llen haben.
Nach einer kurzen Einleitung und allgemeinen Angaben
Ã¼ber die mikroskopische Beobachtung pflanzlicher Zellen und
Oewebe, Ã¼ber Methode der PrÃ¤paration, Apparate, die mikro-
chemischen Reagentien und Tinctionsraittel etc., zerfÃ¤llt der
Inhalt des ersten Bandes in zwei Hauptabschnitte,â€”die Zel-
lenlehre oder kurzweg die Zelle, und die Gewebelehre oder die
anatomisch-physiologische Gewebesysteme. In dem ersten
Abschnitte werden speciell und ausfÃ¼hrlicher betrachtet: 1.
Zellinhalt, worunter alle die wichtigsten Bestandteile der
Zelle und des Zellsaftes in trefflichster Weise behandelt wer-
den; und 2. die Zell wand, einschliesslich der Morphologie, und
des optischen und chemischen Verhaltens der Zellmembran,
sowie die Zellbildung, Zellform und Zellgewebe. Der zweite
Abschnitt umfasst: 1. das Bildungsgewebe; 2. das Hautsystem;
3. das mechanische System; 4. das Absorptions*}stem; 5. das
Assimilationssystem; C. das Leitungssystem; 7. das Durch-
lÃ¼ftungssystem; 8. das Speichergewebe; und 9. das System
der Sekretionsorgane nnd KxkretbehÃ¤lter. Zum SchlÃ¼sse wird
ein Verzeichnis* der Pflanzen, von denen Theile bildlich darge-
stellt sind, summt einem sehr vollstÃ¤ndigen und umfang-
reichen Index beigegeben.
Das Werk ist auf schÃ¶nes, schweres Papier gedruckt, und
die sehr grosse Anzahl von Abbildungen, die den Text erlÃ¤utern,
sind nicht nur an und fÃ¼r sich ganz ausgezeichnet, sondern
auch in allen anatomischen Details exact und mustergÃ¼ltig;
und dies gilt auch fÃ¼r den begleitenden Text Das Buch
bietet daher sowohl fÃ¼r den Pharmakognost als fÃ¼r den Bota-
niker eine reiche FÃ¼lle von Belehrung, und durch die klare
und anziehende Darstellnngsweise kann es nicht verfehlen,
Lust und Liebe fÃ¼r diesen Zweig der angewandten botanischen
Wissensehaft zu erwecken. Allen Pharmaceuten und Studi-
renden der Pharmacie, die der deutschen Sprache mÃ¤chtig sind
und sich im Geringsten fÃ¼r die Wissenschaft interessiren,
mÃ¶chten wir dieses vorzÃ¼gliche Werk speciell und dringend
empfehlen. Auch kÃ¶nnen wir nicht umhin an dieser Stelle
der Hoffnung Ausdruck zu geben, dase einer so wichtigen Dis-
ciplin wie die anatomische Untersuchung der pflanzlichen
Rohstoffe, wie sie sich auf dem Gebiete der Pharmacie und
in den Gewerben vorfinden, fortan eine weit hÃ¶here Anerken-
nung und SchÃ¤tzung zu Theil werden mag, als das bisher,
und besonders in diesem Lande, der Fall zu sein scheint.
Schliesslich kÃ¶nnen wir das vorhegende Werk nicht anders
als eine Zierde der Wissenschaft bezeichnen, und indem wir
dem Verfasser fÃ¼r diese schÃ¶ne Bereicherung der Literatur un-
seren Dank zollen, sehen wir auch dem zweiten Theile mit
Spannung entgegen, der die wichstigsten Drogen, Nahrungs-
mittel, Fasern etc., beschreiben soll, und in welchem beson-
der* den gepulverten Drogen eingehende BerÃ¼cksichtigung
zu Theil werden soll. Dr. F. B. Powes.
Die natÃ¼rlichen Pflanzenfamilien nebst ihren
Gattungen und wichtigen Arten, insbesondere den Nutz
pflanzen. Bearbeitet unter Mitwirkung zahlreicher Fach-
gelehrten, von Dr. A E n g 1 e r, Prof. der Botanik tmd
Direktor des botanischen ii artenÂ« in Breslau, und Dr. K.
Prantl, Prof. der Botanik an der Forstlehranstalt,
Aschaffenburg. Gr. (let. Mit zahlreichen Abbildungen.
Lief. 16- 21. Verlag von Wilhelm Engelmann in
Leipzig.
In den vorhegenden 6 Lieferungen werden unter anderen
folgende Pflanzenfamilien behandelt: Nymphaeaceae, Magno-
liÃ¡ceas, Myristiaceae, Ranunculaceae. Bromeliaceae, Iridaceae,
Fagaceae, Ulmaceae, Moraceae, Berberideae, Menispennaceae,
Urticaceae, Musaceae, Zingiberaceae, Cannaceae, Marantaceae.
Die Fortsetzungen dieses vorzÃ¼glichen Werkes bestÃ¤tigen
vollauf Alles in frÃ¼heren Besprechungen darÃ¼ber Gesagte
(Rundschau, Bd. 5, S. 169 und 243 und Bd. 6, S. 73), worauf
wir zur Vermeidung von Wiederholung verweisen. Die grosse
Anzahl der ganz vorzÃ¼glichen Abbildungen ist in den neueren
Lieferungen noch durch gelegentliehe Holzschnitttafeln be-
reichert worden, so unter anderen durch das Bild einer mit
Victoria regia besetzten Buchtung des Amazonenstromes,
einer Gruppe sehr alter Baume von Castania vulg. auf Sicilien
und einer Gruppe von Ficus bengalensis von Ostindien.
E n g 1 e r und P Ð³ a n 11 ' s NatÃ¼rliche Pflanzenfamilien
finden in Fachkreisen gebÃ¼hrende Anerkennung und SchÃ¤tzung
und sollten auch in den Bibliotheken von Botanikern und
Pflanzenfreunden, sowie der Fachschulen und hÃ¶heren Lehr-
anstalten unseres Landes Eingang finden. Fr. H.
Lehrbuch der Pharmakagnosie. Von Dr. Jos.
Ã¶ 11 e r, Prof. der Pharmakologie und Pharmakognosie
der UniversitÃ¤t Innsbruck. 1 Bd. Gr.-Okt, 450 S. Mit
237 Abbildungen. Verlag von Alfred Holder in
Wien. 1889. Preis $4.10.
Der in der Fachliteratur besonders durch sein vor zwei
Jahren erschienenes schÃ¶nes Werk, Mikroskopie der
Nahrungs- und Gennssmittel (Rundschau 1886,
S. 48), sowie als Mitherausgeber der Realencyclopaedie
der Pharmacie wohlbekannte Verfasser hat die pharnia-
ceutische Literatur durch das vorliegende Lehrbuch der Phar-
makognosie um ein eigenartiges, Werth volles Werk bereichert.
Der hervorragende Werth des Buches liegt vor Allem in der
bÃ¼ndigen und leicht fasslichen Darstellung des allgemeinen
Wissens, so dass der SchÃ¼ler zunÃ¤chst ein vorbereitendes
klares Bild oder RÃ©sumÃ© der botanischen und generellen Be-
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Ziehungen gewinnt, mit welchen er an das Studium der einzel-
nen Drogen mit besserem VerstÃ¤ndnisÂ» herantreten kann.
Dieser didaktischen Methode entspricht denn auch die Ein-
theilung des Werkes und die Gruppirung des Materiales.
Diese ist folgende: Allgemeine Eigenschaften der Drogen.
Lagerptlanzen (Pilze, Algen, Flechten). BlÃ¤tter. Bliithen.
FrÃ¼chte. Samen. KrÃ¤uter. Rinden. HÃ¶lzer. Unterirdische
Pflanzentheile (Wurzeln etc. ). Gallen. Pul verfÃ¶rmige Pflan-
zentheile. HaarfÃ¶rmige Pflanzentheile. PflanzenstoftV ohne
organische Struktur (Zuckerarten. Gerbstoff-Extrakte. Gum-
miarten. MilchsÃ¤fte. Aetherisehe Oele. Harze. Fette).
Heilmittel aus dem Thierreiche.
FÃ¼r jede dieser Gruppen giebt der Verfasser im engen Rah-
men durch Wort und Abbildungen ein klares Bild der botani-
schen und pharmakognes tischen Beziehungen, namentlich der
morphologischen und anatomischen Charaktere der betreffen-
den Pnnuzenorgane, der Gewinnnngs- und Behandlungsweise
und der Bestandteile derselben.
Auf dieser Grundlage des allgemein Wissenswerthen, welche
auch fÃ¼r den SachverstÃ¤ndigen ein gern gelesenes RÃ©sumÃ©
darbietet, sind die einzelnen Drosen kurz und bÃ¼ndig, in-
dessen fÃ¼r Stndirende in trefflicher und reichhaltiger Weise
beschrieben und in ganz vorzÃ¼glichenAbbildungen der anatomi-
schen Merkmale, indessen seltener auch in Habitusbildern dar-
gestellt. Auch die chemischen und historischen Beziehungen
rinden erforderliche und hinreichende BerÃ¼cksichtigung.
MÃ¶llers Lehrbuch der Pharmakognosie scheint uns ids
solches so sehr das Rechte getroffen zu haben, dass wir das-
selbe im Interesse unserer jÃ¼ngeren und studirenden Fachge-
nossen als ein Werk empfehlen, welches jeder Pharmacent und
Drogist, der mit der deutschen Sprache genÃ¼gend vertraut ist,
nicht nur besitzen, sondern auch studiren sollte. Kein anderes
Ã¤hnliches Lehrbuch dieser Disciplin wird durch anregend und
bÃ¼ndig geschriebenen Text und durch die vorzÃ¼glichen Abbil-
dungen so gern gelesen werden wie dieses und wird bei sonsti-
gem wissenschaftlichem Interesse selbst Diejenigen, welchen
die Pharmakognosie ein trockenes Territorium zu sein scheint,
zu Lust und Liebe fÃ¼r der.n Studium anregen.
Die Ausstattung des Werkes ist eine vorzÃ¼gliche: die Bilder
sind auf Holz photographirt, von dem bekannten KÃ¼nstler Ma-
to lo ni in Wien geschnitten, und sind hÃ¶chst naturgetreu und
von kÃ¼nstlerischer Vollendung. Fr. H.
Compendium der A r z u e i v e Ð³ Ð¾ r d n u n g s 1 e h r e fÃ¼r
Studirende und Aerzte. Von Prof. Dr. Rudolf Robert,
Director des Pharmacologischen Institutes zu Dorpat.
1 Bd. Oct, 22:1 S. Verlag von Ferd. Enke in Stutt-
gart. 188H.
Das vorliegende neueste Werk des wohlbekannten Pharnia-
cologeu ist hauptsÃ¤chlich fÃ¼r Mediziner bestimmt, erweist
sich aber bei nÃ¤herer Kenntnissnahine von nicht geringerem
Werthe und Interesse auch fÃ¼r Pharmaceuten. Es unter-
scheidet sich von den im Laufe der letzten Jahre neu oder in
neuer Auflage erschienenen Ã¤hnlichen Werken von Ewald,
Ð’Ð¾Ðµ h m, Bernatzik und Vogl etc. durch gedrÃ¤ngtere
Form und mag dadurch fÃ¼r den mit literarischen HÃ¼lfsmitteln
Ã¼berhÃ¤uften Studirenden und Arzt und Apotheker vor jenen
einen schiitzenswerthen Vorzug besitzen.
In dem ersten allgemeinen Theile des Buches erweist
sich der Verfasser als guter Praktiker; die 12 Capiteln dieses
Theiles behandeln unter anderem: Recepte, l'harmakopoeen,
pharmaceutische PrÃ¤parate und Manipulationen. Maximal-
dosen, IneompatibilitÃ„t. LÃ¶slichkeitstabelle, Gewichte und
Maasse, Anwendungsweisen inclusive Vehikel und Corrigentien.
Der s p e Ñ i e 11 e Theil giebt in bÃ¼ndiger und allseitig genÃ¼-
gender Weise Belehrung und Auskunft Ã¼ber alle gebrÃ¤uch-
lichen Formen der Arzneimittel, gruppirt in trockene,
festweiche und flÃ¼ssige Arzneiformen. Â»
Diese kurze Inhaltsangabe erweist zur GenÃ¼ge die Reich-
haltigkeit des Welkes; auch im Einzelnen ist das gesammte
Material fÃ¼r Ã¤ltere sowie fÃ¼r alle modernen Arzneiformen in
ebenso genauer wie interessanter Weise dargestellt. Dasselbe
wird sich in der Praxis, sowie fÃ¼r das Studium als ein gutes
Handbuch bewahren, dessen Gebrauch durch ein vollstÃ¤ndiges
Kach- und Autoren-Register sehr erleichtert wird. F. H.
P h a rm ace u t i sc her Kalender fÃ¼r 1HH1). Herausge-
geben von Dr. H. Ð’ Ð¾ e 11 g e r und Dr. B. Fischer.
In 2 Theilen. 1. Theil: Kalendarium. Schreib-und Notiz-
kalender. Hilfstnbellen und Anweisungen fÃ¼r die pharma-
ceutische Praxis. 2. Theil: Pharmnceut. Jahrbuch. Ver-
lag von Julius Springer in Berlin. Preis $1.10.
Dieser seit 18 Jahren als ein geschÃ¤tztes Vittle mecutn des
Apothekers wohl bekannte Kalender hat sich in der pharma-
ceutischen Welt auch weit Ã¼ber die Grenzen Deutschlands
hinaus eingebÃ¼rgert. Der billige Preis und der Nutzen de*
Kalenders rar die pharmaceutische Praxis sichern demselben
I auch mehr und mehr die verdiente Verbreitung im AuslÃ¤nde.
Der vorliegende Kalender fÃ¼r 1889 hat mehrfache Bereiche-
rungen erfahren; unter diesen ist namentlich eine gedrÃ¤ngt
geschriebene Darstellung der fÃ¼r den Apotheker und Arzt
wichtigsten physiologischen Untersuchungen von Dr. Bern-
hard F i s Ñ h e r in Berlin, dein bekannten Verfasser der "Neuen
Arzneimittel." Die Tabellen und praktischen Anweisungen
sind durch eine Tabelle der epecitischen Gewichte der Ã¤the-
rischen Oele nach Schimmel & Co., durch eine Liste des
Durchschnittsgehaltes von Extracten an Wasser, Asche, Ka-
liuincarbonat und Alkaloiden nach E. D i e t e Ð³ i Ñ h und durch
die neueren Bestimmungsmethoden von Morphin nach E.
Dieterich und von Chinin nach Kerner, de Vrij uml
Schaefer bereichert worden. Von Interesse fÃ¼r viele Fach-
genossen im AuslÃ¤nde ist auch die vollstÃ¤ndige Liste sÃ¤mmt-
licher deutscher Apotheker, ein Verzeichniss der im Jahre
1887 â€”88 erschienenen pharmaceutischen Literatur und der
pharmaceutischen Fachpresse fast aller LÃ¤nder.
Eine kaum mehr als 1 oder 2 Seiten bennspruchende sta-
tistische Tabelle der Zahl der Apotheken in den verschiedenen
LÃ¤ndern und vielleicht auch der Aerzte, soweit solche Statistik
mit einiger Sicherheit habhaft ist, wÃ¼rde eine weitere un i
wÃ¼nschenswerthe interessante Bereicherung des Kalenders
ausmachen. Die Ausstattung desselben ist, wie immer, einÂ«
praktische wie solide. Fr. H.
Chemical Lecture Notes. Taken from Prof. Ð¡. Ðž.
Curtman's Lectures at the St. Louis College of Pharmacy.
By H. M. Whelpley, Ph. Gr., Professor of Microscopy and
Quiz-Maater of Pharmacognosy and Botany in the St
Louis College of Pharmacy. Second edition; pp. 211.
Published by the Author. St. Louis. Mo.. 1888.
Within the past few years the plan has become developed in
this country of supplementing or even substituting to a greater
or less extent the ordinary text-books which treat of the vari-
ous branches of natural science or of medicine by small ÑÐ¾Ñ̂-
pends. The design of the latter appears to have been to pre-
sent in a concise form the principal facts relating to special
subjects, or, in some cases, to afford an outline of a singlr
larger treatise upon which they may be more specifically based
So far as our observation extends, such compilations have thus
far been chiefly adapted to meet the real or supposed require-
ments of students of pharmacy and of medicine, and are em-
ployed for independently reviewing a c<iurse of lecture*
! for use in connection with the so-called quiz classeÂ», or Ð  ̧s
guide in preparing for the examinations of the colleges â€¢ r
I State Boards.
~ The little work under consideration, as its title indicate
represents the notes taken from a course of lectures on chem-
istry, as delivered before a class of pharmaceutical students,
and, by the brevity of the subject-matter, evidently aime t..
impress upon the mind of the student the more iiuporhuit
physical and chemical laws, and the characters of the prinrip
inorganic compounds of the elements. The first section â– 
the work, or 81 pages, is devoted to the subject of <-bemi<'.>
physics, and includes several groups of physical constont-
which are useful for reference, together with ltsl wood-en
illustrations; the remaining pages afford a brief exposition'
the inorganic chemical compounds, which are considered in
the usual order.
A quite careful examination of the work in question afforrl-
ample evidence of the excellence and the thoroughness in ex-
tent and detail of the original course of lectures delivered by
1'rofessor Curtman, from which these "Notes" are derived
If properly used in connection with such a course, for the
purpose of reviewing previously acquired knowledge, or Ð°* Ñ
means for suggesting the topics of a more extended course of
rending and study, and not simply to aid in cramming for an
examination, they will certainly be found of practical vah>
Such students, however, as hnve the opportunity of attending
a thorough course of lectures would unquestionably derive still
greater benefit by the personal elaboration and compilation of
their lecture notes than by being granted the indulgence of
having this important duty performed for them by others.
With consideration of the larger class of those engaged in
the practice of pharmacy, whose time and opportunities for
acquiring information are frequently very limited, the work
may be commended for its accuracy and usefulness. The text
is remarkably free fiom typographical errore, and the general
arrangement of the Notes is alike creditable to the talent of
Professor Curtman. and to the industry of the author.
Dr. F. B. Power.



Phabmaceutische Kundschau.
WM. R. WAHNER & CO.,
The Most Extensive Pill Manufacturers in the World
FOUNDED 1856.
A Silver Mounted Show Case will be given new Stores which purchase
$100 worth of W. R. Warner & Co.'s assorted Preparations of Pills,
Granules, Panules; Effervescing Salts and Compressed Tablets. The
longest known, best advertised, and most used in the market. Also,Warner
& Co.'s Patent Shop Bottle, adopted by all modernly appointed
and handsomely fitted Drag Stores.
Cathartic Comp. U. S. Ph. - - per pound $1.15
Cathartic Comp. Improved - - 1.15
Cathartic Comp. Active - - 1.00
Aromatic Cachous - - - 1.15
Little Cathartic Granules - 1,000, 90c. 10,000, $8.00
These Pills are put up in small packages, with buyer's name and address, etc.
per gross _- - $7.00.
Superior
For a Little Liver Pill Nothing is Superior.
Quality SUGAR COATED LICORICE LOZENGES
in 5 lbs. Glaee-Front Ð’Ð¾Ñ…ÐµÐ². Ð¯5Ñ. per Ib.; in 100 lbs., Ð¯Ð—Ñ.
1228 Market St., Philad'a. 18 Liberty St., New York.
Preparations supplied by Wholesale Agents. â€” ^Ã¯~Catologues sent upon request.
Garantirt
Importeure.
UnverfÃ¤lscht.
Exporteure.
Mexikanische Vanillabohnen
Non Plus Ultra" Aetherische Oele, Etc.
Ð”Ð¨^*" Mustersendungen nebst Preiscourant werden versandt auf Anfrage.
BRANDT & KIENZLER,
ISO Franklin Street,
â€” 227



PhabmaoeutischeIEuiidsohau.
W. H. SCHIEFFELIN & CO.,
170 & 172 "William Street, Hew York.
â€” SULFONAL-BAYER ~c
MANUFACTURED BY THE
Farbenfabriken forDflerl^Friedr. Bayer & Co.,
SULFONAL is Protected | BEGISTEBED TBADE MAEE: "'SULPONAL." | By United StateÂ» Patent.
6111 CAN AI WAS first Ai*Â°Â°yeTf>A by Prof. E. BAUM ANN of the University at Freiburg; its physiological
OULlUllHLi actions and clinical uses were first examined by Prof. A. Kaht, who is also a member of
the medical faculty of the Freiburg University.
QUI LT A AI A I HAS been found to be a reliable hypnotic which has none of the peculiar effects of the
WULlllllHL narcotics on the nervous and circulatory systems. It has no injurious seeomiury effects, anil
may be taken in the proper doses with impunity in order to produce natural, quiet sleep.
It has another great advantage which is of considerable practical importance, viz.: Its absolute freedom of taste and odor.
This new hypnotic has been tried quite extensively during the last twelve months and very favorable result.-,
are reported by various observers.
It is important that the druggist sees that the article he uses is labeled ttSulfonal-Bayer,
Farbenfabriken, vormals Friedr. Bayer & Co., in Elberfeld," and that the name of "W. H. Schiejfelin
& Co., Sole Importers in the Ã¼. S. A.," appears on the label. This is furnished in a state of absolute
purity, which has been found to be indispensable in order to obtain certain and undisturbed action. The
manufacturers have provided means for the continual examination of their product by the most competent
authorities, not only as regards its chemical purity but also with reference to its medicinal activity.
Our Pamphlet on SULFONAL-BAYEE will be mailed os application.
We offer SULFONAL-BAYER in half ounce and one ounce Vials.
We prepare TaTolets of St.llfcaa.aJ.-Ba.yer containing five grains and fifteen grains each, pnt up in
Tubes of ten Tablets.
PHENACETINE-BAYER.
(PARA-ACETPHENETIDINE.)
This new antipyretic and antineuralgic, manufactured by the Farbenfabriken, formerly Friedr. Bayer k Co.,
Elberfeld, Germany, for which we are the Sole Licensees and Sole Agents for the United States, is now
ing considerable attention here and in Europe, and experiments so far made go to show that while it
favorably with the modern antipyretics, it is free from their deleterious Influences.
Our Pamphlet on "PHENACETINE-BAYER" will be mailed on application.
We offer PIIEXACKTIXK-BAIER in one ounce rials or in the form of
our Soluble Pills of the strengths of two and four grains
to each Pill.
W. H. SCHEFFELET & CO.,
170 WILLIAM ST., NEW YORK.
Sole Licensees and Sole Agents for the United States.



PharmaoeÃ¼tisohe Kundschau.
ESTABLISHED 1852.
THE WM. S. MERRELL CHEMICAL CO.,
Late WM. S. MERRELL & CO. GEORGE MERRELL, President.
Manufacturing Chemists.
New York Office and Warehouse,
96 ÐŸÐÐ¨Ð•Ð UNE.
Laboratory
AT
CINCINNATI.
FINE SPECI ALTIESt
Hydrastia Sulph. (Berberina Sulph.)â€”Merrell.
Finid Hydrastis.â€”Merrell.
The most satisfactory representative of the drug
in fluid formâ€”all the alkaloids in perfect solution.
Colorless Hydrastis.â€”Merrell.
A neutral solution of the white alkaloid.
Nutritive Hypophosphites.â€”Merrell.
Replacing "Fellows' Syrup " wherever introduced.
Alkaline Elixir Rhubarbâ€”Merrell.
With Pancreatine.â€”A seasonable remedy in all
summer diseases of the stomach and bowels.
Ethereal Oils.â€”Merrell.
Lobelia.* Stillingia. CapsioÃ¼m. Male Fehn.
Sanguinarina Nitrate.â€”Merrell.
A new salt, first prepared and introduced by us.
The indication for its use is distinct and positive; a
sense of constriction in the throat, with difficulty in
deglutition. In Diphtheria, Bronchitis., Pneumonia
and Laryngitis, either acute or chronic, it will prove
curative. Soluble in Alcohol, Water, Glycerine or
Syrup. For use, add 1 grain to 1 to 4 oz. syrup or
water. For further information, consult our cir-
cular on the uses of this salt.
Concentrated Nitrous Ether.â€”Merrell.
For extemporaneous preparations of Spirits of
Nitrous Ether, U. S. P.
Pepsin (Re-precipitated).â€”Merrell.
Advantages: Absolute cleanliness and freedom
from odor; definite strength and reliability.
Boro-G-ly ceride.â€”Merrell.
ThÃ¨ new Antiseptic. Solid and Solution. â€¢ Solid,
contains 92 parts Pure Glycerine and 62 parte Bor-
acic Acid. Solution, 50 per cent., contains one-half
an ounce solid Boro-Glyceride to each fluid ounce
of liquid.
Solution Bismuth and Hydrastiaâ€”Merrell.
Colorless and highly perfumed. A solution of the
double Citrate of Bismuth and Hydrastia (White
Alkaloid), adapted to the treatment of diseased
mucous surfaces.
Salicylic Acid (in Crystals).â€”Merrell.
Prepared from Oil of Wintergreen.
Salicylic Acid from Wintergreen is less irritating
and better borne by the stomach when used inter-
nally; and as an external application is more bland
than the commercial acid. This acid, in solution,
is used with marked advantage as a spray in Chronic
N asal Catarrh; Chronic Pharyngitis and as an in-
jection in some cases of Leucorrhea or Gleet.
Tincture Gelsemium.â€”Merrell.
Green Root only used. A specialty with us since
its first introduction in 1852. This remedy, care-
fully studied in the light of modern scientific
methods, and subjected to the strictest physiological
tests, will command recognition as one of the most
valuable agents known in the Materia Medica.
Send for circular giving "Special Therapeutics."
Extract of Malt (New Process).â€”Merrell.
Is without a superior in the market. We chal-
lenge comparison as to color and flavor: char-
acteristic richness as a nutritive food orper centage
of active Diastase.
Liquor Secalis Pnrificatus.â€”Merrell.
[Fluid Ergot, Purified.] This preparation is
especially valuable for Hypodermic Medication and
topical application; for which purposes the officinal
Fluid Extract is not admissible.
Podophyllin and Leptandrin.â€”Merrell.
Of which articles we were the first manufacturers.
Green Plant and other Fluid Extracts
Merrell.
These remedies are positive Medicinal agents: â€”
positive, not because they will invariably cure dis-
ease, but because their sensitive properties are
definite, uniform and certain. Send for our paper
on the subject of " Green Plant Fluid Extracts"
â€” 229 â€”



Phabmaceutische Rundschau.
NATRONA BI CARBONATE Of SODA.
(ABSOLUTELY PURE.)
NATRONA
The nature of the raw material
from which Natrona BI-CARBONAtb
of roda ia madeâ€”viz., kryolith, a
mineral containing pure sodiumâ€”
insures a parity and uniformity of
product which cannot be obtained
from any other known material.
In makingBM'arb. Soda from any
ether raw material, the nee of anl-
Dtrario acid ia a necessity, but none
ia used In any part of the process
of makingNATRoMA bi-oarb.; henro
its en tiro freedom from thesllght-
<.st trace of arsenic, which is always
present in ordinary soda. Its ab-
s lute purity and entire freedom
from all traces of sulphate of soda,
mm on salt, and other impurities,
render Natrona bicarb, nearly
tastrless, and. being bolted through the finest bolting-cloth, insures
the finest slate of division.
To these indisputable facts the attention of CONSUMERS of soda is
specially called. They are important, and should influence both those
who use and those who sell soda, to buy and sell NONE BUT THE
BEST.
The Natrona bi-carb. soda is kept In stock by almost every whole-
sale druggist and grocer throughout the United States, of whom it may
be ordered.
r*4DE MA**
SODA
Natrona Bi-Carboaate of Soda is unequalled by any
other brand of English or American Manufacture.
PBNNA. SILT MAlFfflRUW CO.,
PHILADELPHIA, PA.
NATRONA CHEMICAL
WORKS.
NEW YORK
Tartar Company.
63 William Street,
NEW YORK
Refiners of 99â€”100%
Cream of Tartar.
MannikctHrers ol
Tartaric Acid.
In view of the large amount of adulterations and substitutes
sold as Cream of Tartar, we caution the public against such
brands, and recommend buyers to be sure they obtain the
Best Grape Cream of Tartar, 99â€”100 per cent. pure.
Verlag Ton
Wilhelm Engelmann in Leipzig.
Pie Hatitrltdjen
Pflanzen-
Familien
nebst
Ihren Gattungen und
Wichtigeren Arten
Insbesondere den Nutzpflanzen.
Bearbeitet unter Mitwirk
hervorragender 1
Dr. A. ENCLER,
Prof. der Botanik and Director des'
sehen Garten? in Breslau, und
Dr. K. PRANTL,
Prof. der Botanik an der FontfohranstaJt
Aachaffenburg.
Band 1: Kryptogamen,
r e d 1 g 1 r t von Prof. K. Prmtl .
Band 2â€”5: Phanerogaraen,
redlglrt von Prof. Dr. A. Engler.
Erscheint lieferungsweise in 5 Oktav-:
von circa 1000 Beiten. Mit mehreren
tausend Abbildungen.
Probe-Abbildung. â€” A.â€”E. Aloe vera L. â€” F.â€”H. Aloe suecotrina Lam.
Subscriptionspreis ftlr jede
Lieferung <>0 Cts.
Zu beziehen
durah alle Buchhandlungen.



Phabmaceutisohe Kundschau.
Burroughs, Wellcome & Co.,
Importers, Exporters,
Manufacturing Chemists,
and American Merchants,
General Depot for American Drug and Chemical
Houses, and for New Chemical and Phar-
maceutical Improvements.
Snow Hill Buildings
LONDON, E. C.
Ð” etherische Oele,
"Oliven-Oele
und Vanilla
llflNES & LIQUORS. Foreign and Domestic. Ken-
VW tucky Bourbon and Pennsylvania and Maryland Eye
Whiskeys. Finest goods for the U. S. Drug Trade a
speciality. A Wj Ð²Ð´Ñ†ÑÐ½ fc 00>> lmportm Ñ‹ Jobbf^
zn Originalpreisen und in Originalverpackungen.
P. 0. Box 2580. 84 Front St., New York
ÐžÐšÐž. IvUKDKRS,
UIINES & WHISKEYS
213 Pearl Str., New York.
Ð©Ð© Alx-la-Chapelle Kaiser Water, anerkannt be-
â–  â–  Btee natÃ¼rliches Mineralwasser Deutschland's.
Vertreter fÃ¼r
LAUTIER FILS In Grasse und Paris,
HEINE & CO. In Leipzig,
LUTHES BROTHERS, New York,
Cur. Pr nee St. ad Broadway.
Down-Town Salesroom: No. I Wall St., Cor. I
SASSERNO, PICCON & MAUNIER In Barl,
P. LASPINA & CO. in ReRRlo.
roatÃway.
â– JURRAY'S ANTISEPTIC CHARCOAL TABLETS, Pre-
O0NCENTRATI0NEN ODER RESINOIDE.
1Ð£1 pared from pure willow charcoal. Of great value in
III alleviating and curing dyspepsia, heartburn, gastric
affections, etc.; effectual deodorizer of foul breath, etc.
Prepared by
Unsere Firma gehÃ¶rt zn den ersten und Ã¤ltesten, welche
diese Klasse von Producten von amerikanischen Drogen
AngefÃ¼hrt haben und im grÃ¤mten Massstabe fabrUiren.
Correspondence wird erbeten und jede Auskunft Ã¼ber die
A. J. DITMAN, Druggist,
Producta unserer Fabrik sowie Ã¼ber amerikanische Drogen
vird bereitwilligst ertheilt.
Cor. Broadway & Barclay Streets, Neiv York.
LLOYD BROTHERS, Cincinnati, Ðž.,
U. S. Ð.
POWERS & WEIGHTMAN,
(CONDURANGO WINE 1 a oz represents the active
â– WnUU nnnUU TVinC. principles of 30 grs. of the Bark
â–  of Oonolobus Condurango, Tria [Ph. Germ.] of Ecquador, S. A.
Manufacturing Chemists.
PHILADELPHIA, And 56 Haidt n Lane, NEW Ð£ ORK.
L# Average Doee for Adults:â€”1-2 tablespoonfuls.
A Generai Assortment of
Ð“. WOHLFARTH, Manuf'g Pharmacist,
CHEMICALS,
MEDICINAL, AND FOK THE ARTS,
36 Gold. Street, New York.
ÐšÐ—Ð“ SOLD BY WHOLESALE DRUGGISTS GENERALLY.
1N KS, EXTRACTS 6Ye. Ðž
Dr. HERMANN ENDEMANN,
Ã‡\ Ð“Ð´Ðµ (CÃ³lico
Â«AMPLES S. PÂ»lÂ£EjrURNISHf.D
analytischer, konsultirender u. gerichtlicher
CHEMIKER,
<> 132 NASSAU STREET,
33 NASSAU ST., NEW YORK.
â–  lAMPOLE'S PERFECTED and TASTELESS PRE-
M PARATION OF COD LIVER OIL.-NUTEmvE -
^ NEWYÃ–RK.
Empfiehlt sich zur AusfÃ¼hrung aller Arten von chemischen Unter-
suchungen, Wa seranalysen. Werth-und OehaltprÃ¼fung von Wairen
und PrÃ¤paraten. Untersuchung von Nahrungs- und Genussmitteln etc.
1Ð  ̈TONICâ€”8TIMULANT.â€”Combined with Extract of Malt. Fluid
F â–  Extract of Wild Cherry Bark and 8yrup Hypophosphites Com-
pound (containing Lime, Soda, Potassium, Iron, Manganesy,
itxiine and Strychnia).â€”Containing the curative agents from 25 per cent,
ire Norwegian Cod Liver Oil. Rendered pleasant and agreeable by the
ditlon of choice AromÃ¡tica. For full directions see circular surround-
5 bottle.â€”We invite your attention to the â€¢â€¢ fao simile " of an Analysis
Ð˜Ð² by Charles M. Cresson, M. D., certify ng to the value and efficace
tliis Preparation, and which we have printed on the back of our
cnUrâ€”Ait up in 16-ounccbotUcs,fuUmcasurc.â€”*8.O0 per dozen, net.
PÃtÃ up m r-pmt boUles/or convenience in dispensing, and as a regular stock
tU.â€”S-plnt Bottles, each Ð²Ð—.ÐžÐž, net.-In ordering, please specify
am pole's Perfected and Tasteless Preparation of Cod Liver Oil.
F. E. SPILTOIR,
Importeur und HÃ¤ndler In
Drnoists' Snniries & Fancy Goods,
186 William Str., NEW YORK.
SPILTOIR'S
t&~ CosmÃ©tiques eine Specialitiit.
BIRD SEED -A.3STID
BIRD FOOD.
S I MoAllisters Mocking Bird Food. 1 lb. jars, per doz. 2 T5. (In Â¡ gr. cases) per gross. $30.00 \ These Articles can be obtained from all Whole-
= 1 Bird Gravel, j gross cases case, 1.25 I sale Drumrists
ÐÐ§,, " Mixed Bird Seed, 36 1 lb. boxes, per case, 2.25. 6 case lota 2.16 V Ð¯ T? Ð˜/Ð“. Ð  ́Ð¦- J. 'Seed Merchant
g ^ Sheppard> Gold Fish Food ^..j....... per doz. 60o., per gross, 6.00 f F. E. MCAlllSter, 2nd Importer
1 Song Restorer, per doz. 1.80, per gross 16.00 ) Ð¯Ð¯ Dey St., Nov York,



Pharmaceutische Bundschau.
Roessler & Hasslacher,
Fabrikanten und Importeure
Oh.em.iscb.er lE'rod/u.cte.
U l ÃŸereiiies Ð²Ð´Ð¸Ð¿ÐŸÑ‰Ñˆ.
fabrizirt ans reinem Aceton nach unserem U. S. Patent
No. 383,992.
G. & S. Chininsulfat.
(Gold- * Silber-Marke.)
Dr.SEYFERTH'S ACETANILID
ein vierfach effectvolleres Antipyreticum als Antipyrin.
OxalsÃ¤ure, Blutlaugensalz, und andere
Pharmaceutische und Technische PrÃ¤parate.
Commandite der Deutschen Gold- und Silber-Scheide-
anstatt, vorm. Roessler In Frankfurt am Main.
73 PINE
STEEET,
NEW YORK.
HENRY TROEMNER,
Waagen 1 Oe^vichte
710 Market St., PHILADELPHIA, PA.
Y. & S. PURE CALABRIA LICORICE
4, 6, 8, 9, 12 und 16 Stangen auf's Pfd.
Patented February 13, 1877.
17 Stangen auf's Pfund. REINER CALABRIA.
ACME LICORICE PELLETS,
in BlechbÃ¼chsen Â© 5 Pfund.
Tar, Licorice and Tolu Wafers,
in BlechbÃ¼chsen @ 5 Pfund.
LICORICE {byr*nsd} LOZENGES,
in GlasbÃ¼ohsen @ 5 Pfd. und in verzierten BlechbÃ¼chsen @ 5 Ð Ð«
Purity Brand Pure Penny Stick
LICORICES.
Fabrizirt ausschliesslich von
Young & Smylie,
60, 62, & 64 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, E. D.. N. Y.



Pharmaceutische Kundschau.
The Oldest ail largest Liboiitej of its kind inths M
Frederick Stearns & Co.,
Manufacturing Pharmacists,
ESTABLISHED
IN 1855.
We offer to the Trade FULL LINES of the following
Products of our Manufacture:
FLUID Ð”Ð¯Ð0Ð¡Ð¢â€”assayed (official and unofficial).
BOUS EXTRACTSâ€”assaSoft, Powdered and Saccharated (abstracta).
PILLS AMD OEAIJOLESâ€”Susrar. Gelatine â„– Pearl Coated. Tinted Oratiules.
ÐŸÐ°ÐŸ KSSKAKSarS-AlUtrus. Alkametrica. Alkaaaayed Fluida.
gT.TTTttflâ€”Wines. Tinctures {assayed). Solutions, Ointments, Cerates.
CAPSULESâ€”Hard Filled, Soft Filled and Empty. Confections, Oleates.
ÐÐ”Ð˜Ð’Ð” DHUOSâ€”Assayed and Guaranteed. Ext. Malt tÂ¿ Preparations.
S75UPSâ€”Medicinal and Medicated. Cod Liver Oil Preparations.
ÐžÐ¯Ð¯Ð¨Ð¯Ð¦Ð”Ð”Ð¯â€”(Resinoidsl Oleoresins. Cone. Liquors (conveniences).
IPnaVISOENT 02AHULAB Ð Ð•Ð•Ð ÐÐ’Ð”Ð¢Ð¨Ð—â€”Suppositories, Olyeeroles.
L3ZEÃŽTGESâ€”Hand-made and Compressed. Menthol Pencils and Inhaler.
COHPSZSSES TABLETS Ð”ÐžÐ¢ PILLSâ€”Hypodermic Pellets. Fruit Tablets.
Ð Ð•Ð Ð—Ð¨â€”Pure, Scale, Saccharated, Lactinated. Pancreatin, Pure, Sacch.
SAFLTtTEâ€”Plain. Perfumed, Medicated ; its preparations Ðº combinations.
PLASTEESâ€”In Roll, Porous, Court and Surgeons'. Opium preparations,
rLA70BDTQ3â€”Cone. Extracts, Fruit Juices, Soda Water Flavors, etc.
FSBFUUX3â€”Handkerchief Odors, Toilet Waters, Sachet Powders, etc.
Etc. Etc. Etc. Etc. Etc.
Send for our Pharmaceutical Catalogue, 100 pages, 1,000 illustrations.
â€¢â€¢^5=1 NON-SECRET MEDICINESEâ€”
were originated by in over twelve years ago and are simply ready-made
prescriptions for household use, pharmaceutical̂  prepared, without
secrecy or fraud. They entirely replace patent or quack medicines, with
profit to the retailer and satisfaction to the costumer. Our Illustrated
Catalogue No. 84 treats fully on plan, prices and terms. Free on applies
tlon. "The New Idea," a monthly journal of True Pharmacy as opposed
to Sec red Quackery in Pharmacy. Price, 6(Jc. per year. Sample copies free.
Our Specialty *e the preparation and putting up of private for-
tuulas, which we can do better, cheaper and more elegantly than the
retailer can possibly do himself. Bend for quotations.
R. W. GARDNER'S
PRICE LIST.
Per Dntzend
In * lb. Flaschen.
Syrnpos Calcii Hypophosphis S10.S0
Syrupus Sodii Hypophoephis lO.'Jd
Syrupus Ferri Hypophosphis. 10.20
Sympus Potassii Hypophosphis 10.20
Syrupus Calcii et Sodii Hypophosphis 10.20
Syrupus Calcii, Sodii et Potaesii Hypophosphis 10.20
Syrupus Calcii, Sodii et Ferri Hypophosphis 10.2i
Syrupus Ferri et Quinime Hypophosphis 12.0<
8yrupua Calcii, Sodii, Ferri et Potassii Hypophoephis 10.21
Syrupus Acidi Hydriodiei (haltbar) 12.00
Syrupus Ferrosi Nitratie (haltbar) 10.20
In 13 Unzen
ÐŸÐ½ sehen.
Elixir Calcii Hypophosphis $10.20
Elixir Sodii Hypophoephis 10.20
gli-Hr Ferri Hypophosphis 10.20
Elixir Potassii Hypophosphis 10.20
Elixir Quinime Hypophoephis 15.00
Elixir Calcii et Sodii Hypophosphis 10.20
Elixir Calcii, Sodii et Ferri Hypophosphis 10 2<
Elixir Calcii, Sodii et Potassii Hypophosphis 10.20
Elixir Calcii, Sodii, Ferri et Potassii Hypophosphis ... 10.20
Von vorzÃ¼glicher (Â¡Cite und Reinheit dargestellt von
Apotheker ROBERT W. GARDNER In New York,
und EU beziehen durch:
W. H. SCHIEFFELIN & CO..
170 William Str., NEW YORK.
HÃ¤ndler und Exporteure von
Amerikanischen
ROH-DROGEXT.
TTnsere seit nahezu 50 Jahren etablirte Finna betreibt den
ausschliesslichen Handel mit allen Rohdrogen des Nordame-
rikanischen Continents. Durch jÃ¤hrliche Erneuerung der Yor-
riithe von allen Drogen, wo dies erforderlich ist, und durch
ZuverlÃ¤ssigkeit in Bezug auf Herkommen, Id( . tit.'it und GÃ¼te
â€¢1er Drogen, sowie durch prompte, in jeder Weise reelle Effek-
tuunng hat unsere Firma ihren gegenwÃ¤rtigen Umfang und
Ruf erworben.
Wir fÃ¼hren alle amerikanischen Drogen in frischer und
bester QualitÃ¤t, lose, in gepressten Packeten von 1, 4, 8 und
16 Unzen, sowie contundirt, geschnitten oder in allen Fein-
heitsgraden in gepulverter Form. Da die Zerkleinerung in
unserer Fabrik geschieht, so garantiren wir Echtheit, Frische
und GÃ¼te.
Preislisten und Catalogo mit Angabe der botanischen Namen
und kleine Proben von Drogen senden wir auf Anfrage und
Bezugnahme auf die '' Phnnnaeeutische Rundschau " portofrei
im Inlande, sowie nach allen zum Weltpostverein gehÃ¶rigen
LÃ¤ndern.
PEEK & VELSOR,
tfo. 9 GOLD STREET, NEW
FINCH'S
Sick Headache, Nervous Headache,
AND
All Brain Diseases.
Price per Dozen
"lb. ...
$6.00
1.75
lb., in Ð± lb. Bottles 1.60
Compressed Tablets of Bromide of Caffein,
Per Dozen 1.75
MANUFACTURED BY
LUZON J. FINCH,
MANUFACTURING CHEMIST,
36 Gold Street, New York.
Gelatine Coated Pills. Sugar Coated Pills.
COMPRESSED TABLETS.
Eff.[Granular Salts. Absorbent and Medicated Cotton.
â€” 233 â€”



Phabmaoeutische Rundschau.
Soeben erscheint:
Verlag von Â«Tu.Iii
Springer in Berlin.
Die neueren Arzneimittel
FÃ¼r Apotheker, Aerzte und Drogisten^
bearbeitet von
Dr. Bernhard Fischer,
Assistant] am Pharmakologischen Institut der UniversitÃ¤t Berlin.
Mit in den Text gedruckten Holzschnitten.
Dritte vermehrte Auflage.
,5E9-Elegra3a.t g'e'b-uja.d.en I=reis $2.20.'S3,
Soeben erschien:
Elemente der Botanik
Dr. H. Potonie.
Mit
besonderer BerÃ¼eksiehtigrung der
officinellen Pflanzen.
21 Bogen gr. 8Â°. Mit 539 vorzÃ¼glichen Illustrationen (Ã¶l-r 1000 Einzel-Abbildungen enthaltend). Preis $1.10
Zu beziehen durch jede Buchhandlung.
BEWARE OF IMITATIONS!
Prize Medal of International Inventors' Exhibition,
London, 1885.
MENTHOLINE
is TJWPOTrBTsnij-g- tux:
PURE ST
MENTHOL PENCIL
THAT HAS EVER BEEN SOLD.
Mentholette, which sells for 10c., is the same as Mentho-
line, which sells for 25c, but is put up in different style of
box and contains a smaller piece of absolutely pure Menthol.
MamttsLctured by
DUNDAS DICK & CO.,
112 and 114 White Street, New York.
J. A. WEBB & SON, 165 Pearl St., New York.
LACTOPEPTINE,
A MOST IMPORTANT
Remedial agent for Dyspepsia, Vomiting In Pregnane*.
Cholera infantum, Constipation and all Diseases,
arising from Imperfect nutrition.
LACTOPEPTINE precisely represents in com
position the natural digestive juices of the Stomach
Pancreas ami Salivary Glands, and will, therefore
readily dissolve all foods necessary to the recupera-
tion of the human organism.
LACTOPEPTINE
is compounded with Gentian, Iron, Strychnia, Bismuth.
Quinia, Calisaya, Cinchona and Phobhphates, and variotL-
medicntions required in general practice, in the form
ires, Syrups, Liquid, etc.
Special Notice to the Medical Proh
vt henever satisfactory results are not obtained from the administratis-
of LAUT OPEPTINH, we will consider it a favor if such facta are report*:
to us, for t here can be no doubt that substitution of Pepsin or soma of Uk
cheap imitations of Lactopeptine has been practiced, whenever th-â€¢
pontic activity of Lactopeptiue is not uniformly demonstrated in its led
cations.
New York Pharmacal Association,
TONKERS, N. T.
PLANTEN'S
The bat of
ESTABLISHED
1839.
Known as Reliable more than 50 Years.
H. Planten & Son, 224 William St., N. Y.
CAPSULES
SOFT AND
HARD
Filled
Sizes: 3. 8, 10, and 16 Mln., and 1, 2}, 6, 10, NEW KJXVS:
SANDAL, WINTERGREEN,
NEWLY IMPROVED, EMPTY, 8
RECTAL, 3 Sizes, i HORSE, 6 Sizes.
VAGINAL, 6 Sizes, For LIQUIDS. 8 Sizes.
Sample box, any of above kinds. 25c. by mail.
Capsules for Mechanical Purpoas&
Special Recipes Capsuled. New kinds constantly added. Â£9-SoldbTiil
Druggists.â€”SAMPLES FREE.
â€” 234 â€”
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JUSTIN WOHLFARTH'S ORGANIC IRON COMBINATIONS.
These preparations contain Iron in a form in which it is readily absorbed by the gastric juice and transmitted to the
blood, while they have no disturbing influence on the action of the stomach, but may on the contrary be regarded as remedie*
in some forms of Dyspepsia. They can produce no bad effects in even such cases in which the use of other Iron preparation*
is contra-indicated.
SYRUPUS FERRI ALBUMINATUS, contains 0.63 per cent of Iron.â€”A clear, dark, reddish-brown Syrup of aromatic
flavor, misceable with miifc and albuminous liquids without decomposition. Dose. â€”A teaspoonful to a tablespoonfnl
SYRUPUS FERRI OXYDATI SOLUBILIS, contains 1 per cent of Iron.â€”A clear, reddish-brown Syrup, well adapted for
children, in doses of a half to a teaspoonful.
LIQUOR FERRI ALBUMINATUS, contains 0.42 per cent of Iron.
LIQUOR FERRI PEPTONATUS, contains 0.42 per cent of Iron.
Wholesale Houses can furnish tliese Preparations in J lb. ami 1 lb. Bottles (Amber-colored).
VINUM CONDURANGO.â€”1 ti. oz. represents the active principles of 30 grs. of the Bark of Qonolobus Condurango, Triana
(Ph. Ã¶erm.) of Ecquador, S. A. Average dose for adults: 1 2 tablespoonfuls.
TONIC SYRUP OF HYPOPHOSPHITES. A valuable combination of the Hypophosphites of Iron, Lime, Sodium,
Potassium and Manganese with Quinine and Strychnia.
JUSTIN WOHLFARTH, MANUFACTURING PHARMACIST, 36 GOLD ST., NEW YORK.
HENRY Â£ WAMPOLE & CO.,
Engros-Drogisten & Fabrikanten pharmaceutischer Apparate,
41S Arch St., Philadelphia, Pa.
ÐÐµ^,Ð•Ð Ð›Ð˜Ð•0 "ICY *Ñ
f^UrACTimiNRPHAMAO
WAMPOLEs Concentrates Malz-
Extract.
Ein Vergleich des Gehaltes an Malz-
bestandtheilen und darunter auch an
Diastase, sowie die Haltbarkeit un-
seres PrÃ¤paratee werden demselben
schnell den Vorzug vor hiesigen wie
vor importirten Ã¤hnlichen Artikeln
sichern.
Bei Verdauungebeschwerden, ner-
vÃ¶ser Magenuffectation etc., bei denen
starkemehlhaltige Nahrungsmittel un-
genÃ¼gend verdaut werden, wird ein
Weinglas voll oder mehr von Wam-
polb's Malzextract sich von vorziig-
icher Wirkung erweisen.
Bei allen Bestellungen bitte Wampole's
Concentrated Extract of Malt zu be-
zeichnen.â€”$2 pro Dutzend. Detail-
preis 25 CentÂ« rjro Flasche.
WAMPOLEs Syrupus Hy-
pophosphitum compositus.
Jede Fluiddxachme enthalt 1-fiO
Oran 8trychnin mit den Hypo-
phosphiten von Kali, Natron,
Kalk, Eisen, Magnesia und Chinin.
Dieser Symp hat einen nicht un-
angenehmen bitteren Geschmack
und muss wegen seines geringen
flockigen Absatzes vor jedesmali-
gem Gebrauche geschÃ¼ttelt wer-
den. Dieser leicht verdauliche
Niederschlag charak erisirt unser
PrÃ¤parat vi>r den vielen geringhal-
tigen analogeu Artikeln.
Die VorzÃ¼glichkeit unseres PrÃ¤-
parates und dessen voller Gehalt
habe i i'emselben schnell EinfÃ¼h-
rung verschafft und hat sich das-
selbe besondere bei Con sum p-
tiven, bei Bronchytis, AnÃ¤mie und
n SchwÃ¤che
bewÃ¤hr t.
In 16 Volum-Unzen-Flaschen:
$10.50 pro Dutzend.
In Vorrath^naschen von 80 Volum-
Unzen (6 Pinte): $3.50 per Flasche.
jjjggv
F. WEBER & CO.,
Successors Ñ‚Ð¾
JANENTZKY & WEBER,
ÐœÐÐ¥ÐžÐ¢ÐÐ¡Ð¢Ð¡Ð’Ð•Ð“. < Ð1Ð“Ðž IMPORTERS ÐžÂ»
ARTISTS' MATERIALS.
J. * W.'s Superfine Artists' Oil Colors,
in collapsible tubes.
Artists' Canvas, Academy Boards,
Oil-Sketching Paper, Brushes, Soft Pastels,
Moist Water Colors, Monochromatic Boards.
Pastel Papers, Papier MÃ¢chÃ© Plaques,
Draughtsmen'sSupplies.Drawingand Paint-
ing Studies, Wax andPaperFlower Materials,
Novelties for Decorating.
Ð¯* Send for Catalogne, t*.
ÐšÐ¾. Ð¨5 CM Street, PHILADELPHIA,
Non-Poisonous Confectioners' Colors.



PhAHMACEUTISCHE RÃ¼NbUCHAU.
Emil Sciietter's 'Pepsin,"
LOUISVILLE, KY.
Zuckerhaltiges Pepsin
von vorzÃ¼glicher, stete gleich bleibender GÃ¼te und
angenehmem Geschmack, von der StÃ¤rke der Ver.
Staaten Pharmacopoe.
Concentrirtes trockenes Pepsin,
von der achtmaligen Verdauungskraft des vorigen;
besonders geeignet zur Fabrikation von Pepeinpra-
paraten aller Art
Diese Pepsine sind nach
Schefler's bekannter Methode
fabrizirt und erhielten Preise auf den Weltausstel-
lungen iu Wien (1873) und in Philadelphia (1876).
EMIL SCHEFFER,
LOUISVILLE, ÐšÐ“.
8. ZIEGLER & SON,
MANUFACTUBERB <
DRTJG STORE PIXTITBES,
Apotheken-Einrichtungen stets vorrÃ¤thig.
No. 241 East 47th Street,
NEW YORK.
Ð•8Ð¢ÐÐ’1Ð›Â§ÐÐšÂ» 1 MOO.
ALBERT M. TODD,
Grower, Distiller and Refiner of
Finest Essential Oils,
NOTTAWA, MICH.
Manufacturer of the "CRYSTAL WHITE" brand of
ABSOLUTELY PURE Essential Oils, superior
to all others in STRENGTH, AROMA,
SOLUBILITY and THERA-
PEUTIC VALUE.
Now obtainable through leading wholesalers in sealed bot
ties of 1 lb., 8 07.. and 4 oz.. at the following
Special Prices per Ib.. packages included:
Peppermint, $3.10. Wormwood, $0.50.
Erlgeron, $2.00. Spearmint, $5.00
Campbor, 50c. Winter Green, $3.10.
Sassafras, $1.00. Tansy, $5.00
Plpmenthol Inhalants, per doz., $1.75.
PIPMENTHOL CRYSTALS,
in glass stoppered ounces, per doz., 75c.
Insist for once that your wholesalers furnish this quality
rather than thoee on which they make greater profit; it will
cost but a trifle, then judge yourself.
JULIUS ZELLER,
No. 37 BOWERY, P. 0. BOX 2824,
Importeur von
DROGUEN, CHMCALM,
Aether. Oelen & Farbstoffen.
Neue PrÃ¤parate:
Amylenhydrat. Creolin. Jambol. Strophantin,
Antifebrin. Erythrophlein, Saccharin, Strophantus Seed,
Antipyrin, Jodol. Salol. Sulfonal.
sowie sÃ¤mmtiiche Merck's ehem. PrÃ¤parate.
Verlag von Urban & Schwarzenberg in Wien und Leipzig
Zu beziehen durch alle deutschen Buchhandlungen und
Zeitschriften-Agenten.
EEAL-EÃÃCYCLOPÃ‚DIE
DBB
Gesammten Pharmacie.
HANDWOERTERBUCH
fÃ¼r
APOTHEKER, AERZTE UND DROGIST!
unter Mitwirkung vieler hervorragender FachmÃ¤nner.
Herausgegeben von
Dr. Ewald Geissler, und Dr. Josef Moeller,
Prof. der Chemie u. RÃ©dacteur der Prot der Pharmakologie und Phan
"Pharm. Centralhslle" in Dresden. kognosle un d. Univ. Innsbruck.
Mit zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt.
Erscheint in 8 Okt-BÃ¤nden Ã  15 Hefte. Preis fÃ¼r jeden Band $S.1V
Bis jetzt sind Ð± BÃ¤nde and Lief. 1â€”Ð± dee 6. Bandes Ñ
Angewandte Pflanzenanatomie.
EIN HANDBICH ZUM STUDIUM DES ANATOMISCHEN BAUES DES
IN DER PHARMACIE, DEN GEWERBEN, DER LANDWIRTH-
SCHAFT UNI) DEM HAUSHALTE BENUTZTEN
PFLANZLICHEN ROHSTOFFE.
IJÃ ZWEI BAENDE*.
/. Band: Allgemeiner Theil. Grundriss der Anatom if.
DR. ALEXANDER TSCHIRCH,
DOCENT DIR BOTANIK AM DBB'
Bin Band. Gr.-Oktav. 548 Seiten. Mit 615 Holzschnitten
â€” 236 â€”
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Tlie To
No Knife-edges, No Friction, No Wear.
Prescription Scale, with upright pane. Highly finished metal and glass case. The beet and
aomeet upright pan balance ever made. Capacity 8 ounces. Sensitive to l-64th grain,
silver pans. With rider beam graduated on upper edge from 1-Hth grain to 8 grain
edge from j, centigram to ft decigrams. Write for Circulars and Price-list to
THE SPRINGER TORSION BALANCE CÂ»
STYLE 269.
TT
Ð³ j â€¢'â–  11 I M ' I"
: Ð». i'
part of the 92 Reade St.,
Rider
NEW YORK.
Bush's Concentrirtes Fleisch-NÃ¤hrmittel
EntliÃ¤lt in conccntrirter Form alle wesent-
lichen Fleischelemente, ohne bei der Berei-
tung durch WÃ¤rme verÃ¤ndert oder zerstÃ¶rt
worden zu sein. Dasselbe zeigt daher unter
dem Mikroskope die BlutkÃ¶rperchen unver-
Ã¤ndert.
BUSH'S
Concentrirtes Fleisrh-NÃ¤hrmittel
ist wohlschmeckend, von angenehmem Ge-
ruch und hÃ¤lt sich unverÃ¤ndert; es wird auch
vom geschwÃ¤chten Magen leicht ertragen
und verdaut, und dÃ¼rfte von allen kÃ¼nstlich
gewonnenen Fleischpraparaten das sein, wel-
ches das beste Muskelfleisch in mÃ¶glichst
unverÃ¤nderter Weise und in concentrirter
Form darstellt.
In allen Apotheken zu haben.
J. P. Bush Manul''g Company, 2 Barclay St., Astor House, New York. 42 & 44 Third Aye., Chicago.
HYDROLEINE
(HYDRATED OIL)
FOR CONSUMPTION AND WASTING DISEASES,
Produces Immediate Increase in Flesh and Weight.
FORMULA.
Each Dose of Two Teaspoonf ills ÐµÑ†Ñ‚1 to 120 Drops, contains >
Pure Cod Livor Oil...Ð¯0 ra. (drops) I Soda 1.3 Graine,
Distilled Water 35 <â€¢ Salicylic Acid 1.4 â– â€¢
Soluble Pancroatln.. 5 Grains. | Hyoclioltc Acid 1.20 â€¢â€¢
DOSE.â€”Two teaspoonfuls alone, or with twice the quantity
of water to be taken thrico dally after meals.
HYDROLEINE (Hydrated Oil) is not a simple alkaline emulsion of oleum morrhua, but a
hydro-pancreated preparation containing acids and a modicum of soda. Pancreatin is the
digestive principle of fatty foods, and in the soluble form here used completely saponifies the
oleaginous material so necessary to the reparative process in all wasting diseases.
Each bottle in nutritive value exceeds ten times the same bulk of
cod liver oil. It is economical in use and certain in results.
2Vie principles upon which this discovery i3 based have been described in a treatise oti " The Diges-
tion and Assimilation of Fats in the Human Body." by H. 0. Bartlett, Ph. D., F. C. 8., ami the experi-
ments which were made, together with cases illustrating the effect of Hydrated Oil in practice, are concisely
stated in a Treatise on Consumption and Wasting Diseases, by G. Overend Deewrv, M. D.
Copies of these, works sent free on application.
MOLI) AT ALL DRL'G STORES, AT Â«LOO PER BOTTLE.
C. N. CRITTENTON,
Sole Agent for the United States. us fulton street, .vew york.
A sample of Hydroleine will be sent free upon application, to any physician (inclosing buai-
l card) in the United States.
i â–  "'Â«'i â€” â€” â€”
â€” 237 â€”
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REISERS
Fluid Ergotina,
Ext. Ergotae Fluidum Bisdepuratum. â–  FLEISCH-PEPTON.
Each Minim Represents 1 Grain of Ergot.
This fluid extract is prepared from carefully selected Spanish
Ergot and is warranted free from Oil., Gum and Resin. In
consequence of this great degree of purification it becomes at
once prompt and certain in its action, nnoffeneive in taste,
and non-irritating when employed hypoderznioally. It is easily
retained by the most delicate and sensitive stomach. And
owing to the very small percentage of alcohol (18 per cent.)
it is especially adapted to the subcutaneous mi-thod of ad-
ministration.
This extract has been subjected to the most crucial test as
to its aputio value by a large number of competent physicians.
Their experiments extending over a period of more than three
years, all of them cheerfully endorse it as the most qfficieid
preparation of Ergot.
Having full confidence iu the efficiency of this extract I
earnestly solicited further trÃate of it, and to facilitate its
general introduction to the profession a sample will be for-
warded free of charge on application and referring to the
Pharm. Rundschau.
J. REISER, Pharmaceutical Chemist,
Newark, N. J.
).B. Kunath&Co.
'9 & 11 PUTT STREET,
Ð˜Ð¾ÑÐ¸Ð°. lO, NEW YORK.
Alleiniger Agent in den Ver. Staaten und Canada fÃ¼r
Paul Hartmann, Eugen Dieterich,
Heldenhelm a. Br^WÃ¼rttemberg. Â¡ Helfenberg h.DreMlcn,Sacasen.
Antiseptische Verbandstoffe
Catgut Marke "Wiesner."
Pflaster, Salbenmulle (nach Unna).
Indifferente EisenprÃ¤parate:
Ferr. dextrinatuin oxydat.,
galactoeaccli.
mannitat.
sacch.
Liq. Ferri Albnminati -Drees".
"Neutral Dieterich,
"peptonati,
Ol. Hyoscyami vigintiplex,
Hyr. Ferri jodati deeemplex,
Charta Linl ad Cataplasmam,
id andere PrÃ¤parate.
Katalog und Preisliste werden auf Nachfrage gesandt durch
J. B. KUNATH & CO.
BUDISCH'S
Sarco Peptones.
Da* einzige PrÃ¤parat, welches die
liehen NÃ¤hrstoffe des Fleisches, das Albu-
min und Fibrin enthÃ¤lt.
Ist stets rein, gleichmÃ¤ssigr, wohlschmeckend,
haltbar und vollkommen lÃ¶slich.
SARCO PEPTONES
wird von den besten Aerzten aller Schu-
len verschrieben, als das wirksamste aller
bisher bekannten Mittel zur ErnÃ¤hrung und
KrÃ¤ftigung von Kranken, Genesenden, Blut-
armen, Magenleidenden und Schwachen
jeden Alters.
THE RUDISCH CO.,
317 & 319 Greenwich Str., NSW
P. SCHERER & CO,
11 Barclay St., New York,
(Etablirt 1841),
empfehlen ihr vollstÃ¤ndiges Lager sÃ¤mmtlicher in-
lÃ¤ndischen und europÃ¤ischen
NatÃ¼rlichen
MINERAL-WASSER
in frischer FÃ¼llung zu niedrigen Preisen.
Preisliste und beschreibender Katalog postfrei yersaidi
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A NEW USE
FOR
Liquid Peptonoids.
Succewff'uUy Â«*'(/ in Dinsoloing tiw. False Membrane in Diphleria.
A Physician writes: "In an experience of over thirty year* I have never used ant/thing to equal your LIQUID
PEPTONOIDS as a loeal application with a spray. It will dissolve the membrane and destroy the diphtheritic
odor in less than twenty-four hours. I ust the LIQUID PEPTONOIDS full strength as a spray, two or three
times a day, in bad cases."
Used successfully by another physician in two desperate cases:
"I was induced to try LIQUID PEPTONOIDS in two very desperate cases of DIPHTHERIA. I think I
never saw throats inore heavily coated with exudate than were these, and I think I never saw it tnore rapidly disappear
than in these cases, by frequent spraying with your LIQUID PEPTONOIDS."
LIQUID PEPTONOIDS can be taken by patiente unable to ingest food in any other form. In dyspepsia
and loss of appetite its effects are positive, its digestive properties assisting in the digestion of food taken and
its peptogenic properties quickly stimulating the natural digestive secretions of the stomach.
Pancrobilin.
Prepared f in both Liquid and Pill form.) from Extract of Panvrea* and Bile.
This preparation is designed expressly to increase the digestion and absorption of fate.
We believe thai the fat-digesting properties of pancreatine and bile are inseparable, and thai without their union
in the intestinal tract but little, if any, fat would be digested and absorbed.
PANCROBILIN will be found of great service in Phthisis and otlier wasting diseases, Nervous Prostration,
Constipation, Inanition, Malnutrition, Intestinal Indigestion and wherever there is a failure to assimilate fats.
If the skin is first wet with LIQUID PANCROBILIN, the inunction of oils will be greatly facilitated.
LIQUDD PANCROBILIN is put up in pound bottles.
PILL PANCROBILIN is put up in bottles holding 100 pills. The coating of the pills will resist acid
digestion, but will be quickly dissolved in the alkaline secretions of the duodenum.
Phospho-Caffein Comp.
( Granular Effervescing. )
Formula for each dessertspoonful:
Gaffeln.
Acidi Phosphoric! aa, grains, ss.
Antipyrin.
Ext. Apii. Qrav. dulc. (Celery), aa grains, i.
.Sodium Bromide, grains, v.
The satisfactory results produced by PHOSPHO-CAFFEIN COMP, in Headaches, Neuralgia, Insomnia,
Neurasthenia and general Nervous Irritability, are not due to the effect of any one ingredient, but to the happy
effect of the combination. A thorough series of comparative teste has demonstrated the superiority of the
above formula over any other in the market
REED & CARNRICK,
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E. FOUGERA & CO.,
WM. R. WOODWARD.
EMILE HEYDENREICH.
30 North William Street, New York
IMPORTERS OF FRENCH AND ENGLISH
D
TIGÃ‚ii SPE CI ALTIES
New Remedies. Filtering Paper, Etc. Etc.
Among the
Chapoteaut's Capsules of MorrbuoL
Chapoteaut's Wine of Peptone.
Midy's Capsules of Santal.
Savory & Moore's Preparations.
De Sauctis' Gout Pills.
Rabat can's Dragees.
Rabuteau's Elixir and Syrups.
Rigolott's Mustard Leaves.
leading of these are the following:
Grillon's Taniar Indien.
Boudault's Pepsine.
Inject. Brou.
Tanret's Pelletierine.
Duquesnel's Alkaloids.
Ducro's Alimentary Elixir.
Keatiug's Cough Lozenges.
Dr. Burggraeve's Dosimetric
Quina Laroche.
Cockle's Antibilious
Blancard's Pills.
Mathey Caylus' Capsules.
Limousin's Cachets.
Laville's Gout Liquor.
Laville's Gout Pills.
Granules.
GRAND NATIONAL PRIZE OF 16,600 FRANCS.
Ã»uina -Laroche
VIFCOTJS ELIXIR.
This meritorious Elixir,
QUINA-LAROCHE, is
prepared from the three Cin-
chonas; it is an agreeable and
doubtless highly efficacious rem-
edy. â€” The Tsincet.
A STIMULATING,
RESTORATIVE AND
ANTI- FEBRILE TONIC.
Quina - Laroche under
the form of vinous Elixir con-
tains the totality of the num-
erous principles of the thretf
Cinchona barks. It is a prepar-
ation which renders great ser-
vices to Therapeutics. - Extrac t
of the Gaittte da Ð“
Far Superior to all Ordinary Cinchona Wines.
LAROCHE'S QUINA, tried by the Academy of Medicine of Paris, is a specially prepared Ð¡Ð¾Ð¼Ñ€Ð¾Ð³ÐºÂ» Extractoi
Quinquina, a careful analysis, confirmed by experience, Ð¿Ð°Ñ shown that most of the wines and syrups hitherto used have not
contained all the properties of this precious bark, of these some, although beneficial, are altogether lost, wb.il? many pre-
parations contain but half the properties of the bark in varying proportions. .
Mr. Laroche, by his peculiar method, has succeeded in extracting all the active principles of the quinquina, com-
bining these with Oatalan Wim' forming an Elixir free from the disagreeable bitterness of other similar preparations. Prav
titioners have found triple advantages in the use of this Elixir, it is a strong ionic, is easily administered, ami perfectly
harmless, being free from the unpleasant effects of Quinine.
THE FERRUGINOUS QUINA-LAROCHE is the invigorating tonic par exx-eÃ¼ence, having the advantagt
of being easily assimilated by the gastric juice; without, in any way, deranging the action of the digestive organs, provins
itself to be a most efficacious remedy in cases of impoverishment of the blood, AÃ®Ã®.Ã¯mia, Chlorosis, Ihtestinai. Riotot-
hhagf. Castralgia, Exhaustion, Etc., Ð•Ñ‚Ð³.
PARIS-22 RUE DROUOT.-PARIS.
E. FOUGERA & CO., New York, Sole
â€” 240 â€”
for the United States,
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& JOHKSON,
NEW YORK.
Exact Size
of Tibl-t.
PAPOID.
(Carica Papaya.)
The reporte we have received regarding PAPOID lead to the
conclusion that it will Ð½Ð¾Ð¾Ð¿ displace Pepsin, its
superiority over the latter in DYSPEPSIA and
generally as a digestive ferment eeems to be es-
tablished. It has greater digestive power than
Pepsin, acts equally well in the presence of an
nlkali or an acid, and its action is continued
through the intestines.
Some physicians are claiming that in the
treatment of Diphtheria it is a spec-
ific, when properly used. Says Professor Kro-
ner: "Probably no other remedy can remove the
membrane in so short a time."
I Professor Finkler attributes his success in
Diphtheria to its antiseptic, as well as its diges-
tive action.
Thousands of ounces has been consumed and
thus far no adverse criticism has been
I reported. For the convenience of physicians we
have prepared (after Professor Finkler's prescrip-
tion) TABLETS OF PAPOID AND SODA BI-
CARBONATE.
A Pamphlet containing: instructions
regarding the use of Papoid, and opinions of the authorities
concerning its value, will be sent on application.
Johnson & Johnson,
Sole Agents,
92 William St., New York.
COURT PLASTERS
Heavily spread on Tracing Cloth.
On Silk, in Embossed Cases.
Klite Court Plaster.
* Ideal Silk Court Plaster.
Rib Silk Court Plaster.
In Embossed, Heavily Glazed Envelopes.
On Silk and Arnicated. Perfect Taffeta.
On Tracing Cloth, Arnicated.
Gold Beaters' Skin Court Plaster. Yard RollÂ«.
Envelope.
Mechanics' Kid Court Plaster.
Imperial Court Tablets.
Court Plaster in Leaflets, white, flesh, and black.
Duchesse Leaflets. Regents Leaflets. Queen Silk Leaflets.
'All of unexcelled excellence, elegance, and durability.
Perfect Isinglass Plasters.
On Silk.
On Tracing Cloth.
On Muslin.
On Green Silk.
Un Mole Silk.
Absorbent and Antiseptic Cotton
IN EVEN LAYERS, WITH TISSUE
PAPER ROLLED RETWEEN
TO PREVENT FELTING.
Plain. With Corrosive Sublimai.
With Beta-Naphtol. Unrated.
Saliri/lfi/rd. Carliolated.
The advantages of Absorl>ent
Cotton in this form may be seen
at a glance.
JOHNSON ft JOHNSON, Operative Chemists,
TXTilliam Street, - 2STe-w "SToxDs-
â€” 241 â€”



PharmaceutÃsche Rundschau.
Die von Ð³Ñ‚Ð² zu ihrer jetzigen Vollkommenheit gebrachten Kautschuk-Pflaster finden in allen LÃ¤ndern zunehmende An-
erkennung und Geltung. Wir fabriziren alle gebrÃ¤uchlichen Arten derselben von stete gleicher und durchaus zuverlÃ¤ssiger
Zusammensetzung und GehidtsstÃ¤rke, und in einer Verpackung, welche deren Dauerbarkeit und Versand nach allen LÃ¤nden,
und Klimaten sichert.
Dieselben kommen aufgerollt in jeder gebrÃ¤uchlichen Weite und LÃ¤nge und perforirt in Einzelpflastern von "xT-
Zoll GrÃ¶sse zu 12 Pflastern in jeder Schachtel. Die gebrÃ¤uchlichsten sind: Aconit, Aconit mit Belladonna, Ar-
nika, Belladonna, Belladonna und Capsicum, Capsicum, Galbanum, Canada Balsam (Hemlock
pitch), Opium, Burgunder Harz, Strengthening.
Der Gehalt an wirksamen Bestandteilen auf jeden Quadratzoll des Pflasters ist auf den Signaturen angegeben.
Da sich BoreÃ¤nre vermÃ¶ge ihrer Eigenschaft, die Epidermalschicht der Oberhaut zu erweichen, als ein wesentliches Mittel
fÃ¼r die Aufnahme und Wirkung medikamentÃ¶ser Agentien durch die Haut bewahrt hat, so incorporiren wir solche in geeig-
neter Menge in die Pflastermaase. Ð»
Jeiler Quadratzoll
enthalt 1 Oran
Belladonna-Ex tr.
und i Oran
BorsÃ¤ure.
Jeder Qnadratzoll
enthalt 1 Oran
Bleioxyd
und
6-16 Oran
Opium-Extrakt.
Jeder QuadratÂ»))!
1-10 Oran
Kampfer
und lj Oran
Zinkoxyd.
Kautschuk-Heftpflaster in Rollen auf Papier-Cartons.
in jeder Weite Ñ‚Ð¾Ð¿ \ bis 7 Zoll und Ñ‚Ð¾Ð¿ 3 bis 16 FnÂ»s LÃ¤nge.
Dermatologische Kautschuk-Pflaster als Ersatz fÃ¼r Salben.
Auch in der Dermatologie finden die Kautschuk-Pflaster stets grÃ¶ssere Anerkennung und Gebrauch. Wir fabriziren fol-
gende dermatologischen Pflaster, bei denen ebenfalls der Gehalt auf jeden QuadratflÃ¤chenzoll auf den Etiketten angegeben
ist: Quecksilber-, Quecksilberoxyd-, Bleioxyd-, Zinkoxyd-Pflaster; Jodoform-. Chrysarobin-, Hydrastin-, SalicylsÃ¤ure-, Beta.
Naphtol-. Kreosot-Pflaster.
Jeder Qnadratzoll
enthÃ¤lt
'Oran Zinkoxyd
und J Oran
Quecksilber.
PrÃ¤cipitat
Jeder
Quadratzoll
enthÃ¤lt
6-10 Oran
Quecksilber.
Jeder
Quadratzoll
enthÃ¤lt
1 1-6 Oran
Quecksilber-
oxyd.
Jeder
Quadratzoll
enthÃ¤lt
J 0rM
Wismnth-
Jodttr.
Jeder Quadratzoll
enthÃ¤lt
Ii Oran
Jodoform.
Jeder Quadratzoll
enthÃ¤lt
1
Jeder Quadratzoll
enthÃ¤lt
1 Oran
Chrysarobin.
Jeder Quadratzoll
enthÃ¤lt
1 Oran
Hydrastin.
Jeder Quadratzoll
enthÃ¤lt
l Oran
Beta-Naphtol.
Jeder QuadratzoU
'7-10 Oran
SalicylsÃ¤ure.
Alle Arten der zur Zeit gebrÃ¤uchlichen antiseptischen
Verbandmaterialien.
Wir empfehlen unsere PrÃ¤parate, welche sich die Anerkennung und WerthechÃ¤tzung der Aerzte, der Apotheker und det
Publikums Ã¼berall in hohem ÐœÐ°ÑÑÐ²Ðµ erworben haben, der verdienten Beachtung. Wir liefern dieselben zu den mÃ¶glichst bil-
ligen Preisen nach allen LÃ¤ndern und senden Katalog und Preislisten, sowie kleine Proben auf Anfrage im Inlande, wie nsoli
allen, dem Weltpostverein angehÃ¶renden LÃ¤ndern Auch kÃ¶nnen solche in Europa von unseren Agenten, den Henea
Hahnemann & Krause, Garnisonstrasse 10 ,u Wien, und Hahnemann & Co., Neue GrÃ¶ninger Strasse 15 ia
Hamburg, bezogen werden.
JOHNSON & JOHNSON, 92 William Street, New York.
â€” 242 â€”



PllAKMAOEUTlSCHE RUNDSCHAU.
Li^iiiJ Carbonate.
FlÃ¼ssige KohlensÃ¤ure von absoluter Reinheit
fÃ¼r alle Zwecke.
Einfachste, billigste und reinlichste Methode zur Herstellung von
Soda- und Mineral-Wasser.
^"Descriptive Circular went on application.
AJI Kit 14 MX Ð¡Ðœ1Ð¨ÐžÐ¥ÐœÐ¢Ð• COMPANY,
424 to 434 lÃ¯ast 10th Street, New York.
FRITZSCHE BROTHERS,
Branch of SCHIMMEL & CO. in Leipzig,
34 BARCLAY ST., NEW YORK.
Distiller* ami Importers of
Essential Oils, Essences, Flavoring Extracts & Fine Drugs,
SPECIALTTIBS:
QUINT ESSENTIAL OILS.
ANETHOL, Non plus ultra.
SAFROL, Spec, gravity 1.108.
WINTERGREEN, Synthetic.
Cumarin.
Heliotropin.
Nerolin.
Vanilin.
SOblEDR/HHSTG- Â«Sc GLATZ, Â©5 IvtoicLen Lane, 3ST.
Importeure von Chemiealien,
Alleinige Agentan von
SCIIJERING'S & SAAUIE'S CHLORAL.-HYDRAT.
Ð© Absolut reines Paraldehyd.
, ÐšÐ›Ð¬Ð¸Ðª
SalieylsÃ¤ure,
ulsÃ¤ure. BenzoesÃ¤ure. Glycerin, echte russische Hausenblase etc.
PHARMACEUTICAL CHEMISTS,
â€” BALTIMORE, MD, â€”
MANUFACTUREES OF
Reliable Officinal and other Standard Fluid, Solid and Powdered Extracts.
SOLUBLE HYPODERMIC TABLETS,
GRANULAR EFFERVESCENT SALTS. COMPRESSED TABLETS AND LOZENGES. TABLET TRITURATES. ELIXIRS, WINES, &c.
SOLUBLE GELATINE-COATED PILLS AND SOLUBLE SUGAR-COATED PILLS.
Comprising all the officinal and other well-known favorite formula.
These TILLS are all prepared with the utmost Care, trader our Immediate Supervision. The PRITQS entering into their Composition are of th#
Quality. The Quantities and Proportion; :,re invariably as Represented on the iAbels The Excipients to make the Masses are carefully rhoed
h ÑÐ°Ð²Ðµ, to make the Fill Permanently Soluble in the Fluids of the Stomach and BowelÂ« TinÂ» Swv "Ñ‡Ð»/Ð¸Ð¸Ð³ and Gelatine Coating will lieftÂ»-.
Soluble, and not excelled by any other in point cf beauty or finie!..
CatalogneÂ», giving Composition, Doses, etc., nt all our Preparations, Mailed on application.
Beet Qi
m each
. CHS. 1ST. CRITTENTON,
115 FULTON STREET, NEW YORK,
Central Ð‘Ð¿-gros QeechÃ¡fl eÃ¤mmiUcher AmerikaniscJier fertiger Medizinen und SpecialitÃ¼ten aller Art
ZUM ARZNEILICHEN CEBRAUCH.
Preislisten und Cat&loge von -250 Seiten auf Postkarten-Bestellung oder briefliche Anfragen unter Berufung auf die
''Pharmaceutist-he Rundschau" franco nach allen Landern versandt



LEHN & FINK,
Importers, Exporters and Wholesale Druggists,
Beg to announce to the trade that they have just concluded advertising con
tracts with the leading medical journals of every part of the United States, and that
from December ist full page advertisements will appear regularly, introducing the
following preparations to the notice of the medical profession:
PAPAIN, L.&F.
The New Vegetable Pepsin.
From the Frail of the Papaio, Carica Papaya.
Highly recommended ami endorsed fur Dyspepsia and
gastric troubles; also as a solvent for diphtheritic mem-
branes.
Descriptive Circular mailed on application.
Put iiiÂ» only in 1 oz. bottles, at $1.50 per ounce.
DRY EXTRACT MALT,L&F,
Extr. Malti siccum, L. & F.
A.n elegant preparation; finely powdered; will
not become mouldy; pleasant to take: superior to
liquid malt extracts.
bottles Of 1 lb.
Put up in
$1.00, and A lb. @ $1.10.
O E3 n. ISsA. .A. KT
SCALE PEPSIN, L&F,
Pepsinum Purum in Lamellis. L. & F.
SOLUBLE & NON-HYGROSCOPIC.
Adapted for the extemporaneous preparing of all liquid
and dry Pepsin combinations.
Descriptive Circular mailed on application.
Put up in bottles of I lb. at $7.00; \ lb. $7.50; 1 oz. 50c.
ATHENSTAEDT'S ffirW.
Tinct. Ferri Comp. Athenstaedt.
Free of alkali and acid; the taste of iron com-
pletely disguisedÃ„vill not discolor the teeth: does
not disturb appetTO or digestion.
Put up in
flat 12 oz. bottles, each in carton, @ $9.00 per doz.
These preparations are already extensively prescribed in all parts of the
country and many of our customers have them in stock; but we expect a largely in-
creased demand now, and give this notice in order that druggists everywhere may
anticipate the first calls by supplying themselves beforehand.
All Wholesale Druggists have our goods in stock.
Write for our monthly "Notes on New Remedies." Subscription Free.
LEHN & FINK,NEW YORK,
57
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